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I.

£§ raar 3öei§nacf;ten 1812, tjeiliger 3lbenb. ©injelne

©d)neef(o(fen fielen unb legten fi(^ auf bie raeifee

!DecEe, bie fd;ou feit ^agen in ben ©trafen ber .gaupt-

ftabt lag. 2)ie Laternen, bie an lang aui^gefpannten

Letten J)ingen, gaben nur fpärlicfte^ Sic^t ; in ben Käufern

aber würbe e§ uon 9}iinute ju 9)Unute Ijeller, unb ber

„^eilige Gijrift", ber t)ier unb bort einju^ieben begann,

roarf feinen ©lang aurf; in haä brausen (iegenbe SDunfel.

©0 war tä and) in ber Jllofterftra^e. ®ie „©ingutir"

ber ^Naroc^iaI!ird;e fe^te ^bzn ein, um bie erften ^afte

iE)re^ Siebet 5U fpielen, al§ ein ©erlitten an§> bem ®aft=

l^of „^nm grünen Saum" t)erau^fu()r unb gleii^ barauf fd^räg

gegenüber üor einem smeiftöcfigen :oaufe l;ielt, beffen ^o^e§

^aä) nocb eine aJtanfarbenuioljuung trug. Ser Kutfdber

be§ ©d^litten^, in einem abgetragenen, aber mit brei

fragen au^ftaffierten 9)tantel, beugte firf) üor unb faf) nad^

ben oberften ^enftern t)inauf; aU er jeboc^ ma^rnatim,

ha^ aUeg ruljig blieb, ftieg er oon feinem ©i^, fträngte

bie ^ferbe ab unb fd^ritt auf ba§ §au§ ju, um burd^ bie

l)alb offen fte()enbe ^ür in bem bunflen ^-lur be^felben §u

üerfd)minben. 9Ber it)m bal^in gefolgt märe, ptte not-

menbig ha§> ftufenmeife ©tapfen unb ©tof3en !)ören muffen,

mit bem er fi(^, üorfid;tig unb ungefd^idt, bie brei "S^^reppen

l;inauffüf)lte.
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2)er ©(^litten, eine einfädle ©rfileife, auf ber ein mit

einem fogenannten „^4an" überfpannter Äorbroagen be=

feftigt mar, ftanb aU bie 3^^t über rui)ig auf bem '^al)X'

bamm, l}art an ber Öffnung einer Ijier aufgejd)ütteten

©(^neemauer. S)er ^orbroagen felbft, mutmaBIi(^ um me{)r

S^^ärme unb Sec^uemlid^feit ju geben, mar naä) {)inten ju,

big an bie ^lanberfe Ijinauf, mit Strof) gefüllt; üorn lag

ein S'^ädizl\ad, gerabe Breit genug, um gmei ^erfonen

^la| 5u gönnen. Sldeg fo primitiü roie möglic^. 2(uc^

bie ^sferbe roaren unfcbeinbar genug, fleine '^^^ontjg, bie

gerabe je^t in if)rem minterlid^ rauijen *Qaar ungepu^t unb

boburd^ jiemlid; Dernad)Iäffigt auiofaljen. 3tber roie immer

aud^, bie ruffifd)en ©ielen, baju ba» (Sd^eHengetäut, ba§

auf rot eingefaßten, breiten Sebergurten über ben 9tüc!en

ber ^>ferbe ^ing, ließen feinen B^i^^U^l barüber, baß boio

guljrroer! au§ einem guten ^aufe fei.

©0 roaren fünf 93iinuten uergangen ober meijr, ai^^

t§> auf bem glur Ijell rourbe. ©ine 2(Ite in einer roeißen

3laä)ti)aiibt, ha§> 2id)t mit ber §anb fd)ü|enb, ftredte ben

^opf neugierig tjinau^ ; bann fam ber ilutfd)er mit a)iantel=

fad unb ^appfarton; J)inter biefem, ben ©d^luß bilbenb,

ein I)od)aufgefd)offener, junger 9)iann non Ieid)ter, üorne§mer

Haltung, ©r trug ein ^agbmü^e, furjen 9?od unb roar

in feiner ganzen Ober^älfte itnrointerlid) gef(eibet. '^nx

feine ^üße ftedten in tjoljen ^iljftiefeln. „j^rotje ^eier^

tage, grau ^ulen," bamit reidjte er ber 3tlten bie

^anb, ftteg auf bie 3)eidjfe( unb nat)m ^Ia| neben bem

.^utfd)er. „9^un uorroärtä, £rift; ä)iitternad)t finb roir

in ^ol)en=ä>ie^. ^a§> ift redjt, baß %H\^a bie ''^omjä

gefd^idt ^at."

2)ie ^^vferbe gogen an unb uerfuc^ten es, i^rer 3?atur

nad), in einen leidsten ^rab ju fallen; aber erft alio fie

bie ^öniggftraße mit if)rem 3Beitjnac^t§gebränge unb 9SaIb=



iPor tzm 5turtn. 5

teufelgebrumm im 9tüd'en l)atten, ging e§ in immer rafd)erem

3:;empo bie Sanb^berger ©tra^e entlang unb enb(id) unter

immer munterer roerbenbem ©c^ellengeläut jum §ran!furter

S^ore ^inauS.

2)rau§en umfing [ie 9?ad)t unb ©titte; ber ^immel

Härte fidj, unb bie erften ©terne traten tierüor. @in leifer,

aber fcfiarfer Oftroinb ful)r über baio ®d)neefelb, unb ber

^elb unferer @efd)id;te, Sem in uon 5i>i|eun^, ber

feinem tiäterlid;en ©ute ^o^en-S^ie^ Sufufir, um bie

^ei()nad)t§feiertage bafefbft ju nerbringen, raanbte fid)

je^t, mit einem 2(nflug uon märfifd;em ^Sialeft, an ben

mUn ii)m fi^enben ©efäljrten. „'Jlim ^rift, roie roär' e^?

2ßir muffen mobl einl)eiäen." 3)abei legte er 3)aumen

unb Zeigefinger an^ Äinn unb paffte mit ben Sippen.

$Die^ „mir" mar nur eine Ssertrautidifeit^menbung ; Seroin

felbft raud)te nid)t. ^rift aber, ber non bem 3ütgenblicf

an, TOO fie bie Stabt im iHücfen l)atten, biefe 2lufforbe;

rung erwartet E^aben mod)te, legte o^ne roeitereso bie Seinen

in bie ^anb feineso jungen §errn unb futjr in bie 9JhinteI=

tafd)e, erft um eine furje ^^feife mit bleiernem 3tbgu^,

bann um ein neueio '^afet Xabaf barauiS f)erüor3u(;oIen.

<Bx nal)m beibeso 5roifd)en bie ilnie, öffnete ba§ mit braunem

Sacf gefiegelte '^^nifet, ftopfte unb begann bann mit ber^^

felben langfamen ®org(id)feit nad) <Btai)i unb Sdjroamm

gu fud)en. ©nbüd) brannte e§; er tat, inbem er roieber

bie Seine nat)m, bie erften 3^9^, unb roät)renb je^t fleine

^unfen anä bem 3)rat)tbed'et beruorfprü^ten, ging e§ auf

^riebrid)§felbe ju, beffen Sid)ter it)nen über baso roei^e

^elb ()er entgegen fd)ienen.

3)a§ 5)orf tag balb l)inter itjuen. Seroin, ber fid)'^

injroifdjen bequem gema(^t unb burd) fefteren 3(ufbau einiger

©trol;bünbeI eine 3?ücfen(et)ne l)ergeric^tet Ijatte, fd)ien |e|t

in ber (Stimmung, eine llnteri;altung aufjune^men. (Sl)e
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be^ .^ut[d)er§ ^^fetfe brannte, war' e^ ol^net;m md)t rot=

Hd; gemcfen.

Jliä)t^ 9^eue^, Krtft?" begann Setoin, inbcm er \iä)

fefter in bie ©trof)poIfter brücfte. „2ßag mad;t SBittem,

mein ^^ät^?"

„2)anf fd^ön, jnnger ^err, Ije i§ ja mt roebber bi

2Beg."

„2ßa^ war il)m benn?"

„^e l^ett' fid) nerfiert. Unb nod^ bato an [inen ©e?

bort^bag. (St \§> nn en SBod^ner brei
;

ja, np'n ^og t)üt,

brei 2Boc^en. DU 2)oftor Seift non Sebu§ Ijetfem aber

Tocbber to red;t brad;t."

„(£r l)at fid) oerfiert?"

„^a, jnnger §err, fo glöroen ini all', ©t lüitjr tooI

fo um be fiefte ©tunn' a§ mine §ru feggen bäb : 3BiIIem

geil;, un i)ol unS en paar 3ippel^, amer^ non be ^Renetten

up'n ©trol;, bidjt bi be Sol^nenftafen^. Unb unf Sütt=

Sßiffem ging ood;, im id Ijürt'em nodj ftüten un fingen

un bat Jllapfen oon fine Kantinen ümmer ben j^Ioor lang.

2In)er bunn {)ürt id nij mil)r, un a^ i)t nu an be oUe

roadel'fd}e ^öör fäm un in ben groten 'Baal rinnroull,

xüo unf Slppelg liggen un wo be Süt' feggen, bat be oU'

SJcattbiag fpöfen beüjt, ba möt' em roat paffiert finn. ^e
fäm nid) un fäm nid); un a§ id nu natjjung un fef)n

TOuU, rao l)e blimen bäb, ba (äg f)e, glief^ ad)ter be ©d)n)ell,

a§> bob up be ^^liefen."

,,3)ag arme .flinb ! Unb ©ure ^rau . . .
."

„3)e fäm ood), un roi brögen em nu torügg in imfe

Stuu' unb reroen em in. 9}iine ^ru bätt ümmer en beten

3)iiren=Spiritu§ to ^m\§:. 2t^ be nu roebber to fid) fäm,

biraroerte em be janje lütte Siero un f)e feggte man ümmer:
„^d l)ebb' em febn."

Seroin t)atte fic^ äitred^tgerüdt. „©^ ge()t a(fo roieber
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beffer," tuarf er Ijin, imb wie um Io§ 511 fommen uon

aller^anb Silbern wib ©ebanfen, bte be^ ^iit[d)er)c (Bx-

jäf)Iurtg in tf)Tn angeregt fiatte, ful)r er ^in unb i)er in

©rfunbigungen, morauf ilrift mit fo uiel 2tugfül)r(td;feit

antroortete, wie i£)m bie S^iafd^^eit ber ^^ragen geftnttete.

2)em (Sc6ut§en 5lniel)afe mar einer uon feinen 33raunen

gefallen; bei §oppens3Jtariefen f)atte ber (5d)ornftein ge=

brannt; bei 2Bitme @räbfd)en l)atte 9Iad)tmäd)ter ^ad;alp

einen mittelgroßen Sarg, mit einem SRijrtenfranj barauf,

üor ber i^au^tür fielen feljn „un luibl et man en mittele

f(^er ©arg roeft wii)x, fo tjebben fe all' an be 3ii^9f<^t'/

an §anne ©räbfd^en 'bad;t. ^e i^ man fleen, unb piept

aH lang."

SDie ©terne traten immer 5a^Ireid)er f)eruor. Seroin

lupfte bie J^appe, um fid) bie ©tirn uon ber frifd)en

SBinterluft anroefien gu laffen unb fa^ ftaunenb unb an=

bäc^tig in ben funfeinben ^immet hinauf. (Bä voax it)m,

aU fielen alle bunflen ©efdjide, ba^ ©rbteil feinet §anfe^,

oon ii)m ah unb al§> jöge e^ lidjter unb I)eller uon oben

I)er in feine ©eele. ®r atmete auf. Qwd, brei ©erlitten

flogen oorüber, grüßten unb fangen, ftd)tlid) (Säfte, bie im

^iebenborf bie 'öefdjerung nidjt uerfäumen wollten ; bann,

et)e fünf a}iinuten um uiaren, glitt haS^ @efäl)rt unferer groei

^reunbe unter ben ©iebeloorbau be^ 33ol)Bborfer 5lruge§.

Soljl^borf war brittel 2ßeg. Siiemanb fam. 2tn ben

^enfteni geigte fid) fein Sic^t; bie Jlrügerioleute mußten

in ben ^interftuben fein unb ba^ 3Sorfal)ren be§ ©djlitten^,

tro^ feinet ©djellengeläute^ überljört l)aben. ilrift na^m

roenig ^cotij bauon. @r ftieg ah, f)olte eine ber ©tel)=

trippen l)eran, bie befdjueit an bem ^ofgaun entlang ftonben

unb fd)üttete ben ^^ferben iljren §afer ein.

9lud) Seroin roar abgeftiegen. @r ftampfte ein paar=

mal in ben ©d)nee, roie um ba;§ Slut roieber in Umlauf
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511 bringen unb trat bann in bie ©aftftube, um fid^ 5U

Toärmen unb einen ^lubif] ju nel)inen. 2)rinnen tüor alle^

leer unb bunfel; ()inter bem ©d;en!tii"(^ aber, mo brei

(Stufen ju einem Ijöljer gelegenen 2(I!oüen füfirten, bli|te

ber (£i)riftbaum uon Sid^tern unb golbenen Letten, ^n
bie[em 2öeibnad)tgbi(be, ba^ ber enge 3::ürramen einfaßte,

ftanb bie ^rüger!§frau in SJiieber unb rotem g^rieSrod unb

^atte einen ^lonbfopf auf bem 2(rm, ber naä) ben Sid)tern

bei 33aumel langte. ®er Krüger felbft ftanb neben if)r

unb fa() auf ha§ 01ü(f , ba§ i()m bal Seben unb biefer

^ag befeuert I)atten.

Semin toar ergriffen uon bem 33ilbe, ba§ faft mie eine

@rf(^einung auf i^n rairfte. Seifer all er eingetreten mar,

jog er fid) mieber jurüd unb trat auf bie Tiorfftra^e.

(Gegenüber bem i^ruge, non einer ^elbfteinmauer eingefaßt,

lag bie ^ofillborfer 5lird)e, ein alter Giftercienferbau aul

ben i^agen ber erften Kolonifation. ©I flang beutlid) non

brüben tjer, all mürbe bie Orgel gefpielt, unb Seroin,

roälirenb er nod) auff)ord)te, bemerfte jugleid), baj3 einel

ber fleinen, in falber 3Sanbt)öt)e Ijinlaufenben ^iunbbogen;

fenfter matt erleud^tet roar. 3leugierig, ob er fic^ täufd;e

ober nid)t, ftieg er über bie niebrige Steinmauer fort unb

fd)ritt 3TOifd)en ben ©räbern ()in auf bie Sängiroanb ber

^irc^e §u, 3^^^^^^^ inmitten biefer Sßanb bemerfte er

eine Pforte, bie nur eingeflinft, aber nid)t gefdjioffen roar.

@r öffnete leife unb trat ein. ®l roar, roie er oermutet

^atte. ©in alter 9)knn, mit Samtföpfel unb fpärlid)em

roei^en §aar, fa^ oor ber Orgel, roäbrenb ein Sid)ts

ftümpfc^en neben \i)m eine fümmerltd^e 33eleud)tung gab.

^n fein Orgelfpiel oertieft, bemerfte er nid^t, ba^ jemanb

eingetreten roar, unb feierli($en aber gebämpften Xomä'

flangen bie 2Bei^na(^tlmeIobien na($ roie oor burd) bie

.^ird)e t)in.
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Übte fidj ber 2(Ite für h^n fommeuben ^ag, ober

feierte er ^ier fein 6t)riftfeft alletn für fic^ mit ^falmen

imb (Efiornl? iiieiöin [jatte fid) bie ^rage faum geftellt,

aiä er, ber Orgel gegenüber, einen jraeiten .ßicbtfcbimnier

TOttbrnabm ; nnf ber nnterften ©tufe be§ 3)L(tar!o ftanb eine

Heine .^aniSlaterne. 9U^ er näber trat, ]a^) ^i'/ baft ^-ranen^

bänbe bier eben nod) befdjäftigt geraefen fein nutzten. (Sin

^nnbfeger lag ba, baneben eine fnrje Stebleiter, bie beiben

(geitentjöl^er oben mit ^üdjern nmrounben. ®ag Sid^t

ber Saterne fiel anf jmei ©rabfteine, bie oor bem SHtar

in bie ^-liefen eingelegt maren; ber eine gur Sinfen ent=

bielt nur 9tamen unb ^atum, ber anbere jur 9ied)ten

aber jeigte 'öi(b unb Sprud). ^mti Sinbenbäume neigten

i^re Sßipfel einanber gu, unb barunter ftanben 33erfe, getjn

ober §toölf 3ßil6"- 3^1^!^ ^^^ S^ikn ber graeiten ©tropf)e

maren nod) beutli(^ erfennbar unb lauteten:

©ie fie{)t nun taufenb Sichtet,

2)et ©ngel ^Ingefic^ter

3^r treu ju jDienften ftet)n;

©ie fcfjlüingt bie Siege§fat)ne

2luf gülbitem -^tmmel^plane

Unb fann auf ©ternen get}n.

Semin la§> juiet^, breimai, bi^ er bie Strophe au^;

menbig roufjte; bie le^te 3^^^^ namentlicb tjatte einen

tiefen (Sinbrud auf ibn genutd)t, oon bem er fid) feine

9iec^enf(^aft geben tonnte. Xann faf) er fidj nod) einmal

in ber feltfam erteud^teten Älird)e um, beren Pfeiler unb

ß^orftüble ibn fd)attenbaft umftanben unb febrte, bie ^üre

leife mieber anleljnenb, erft auf ben il[irdjt)of, bann, mit

rafd^em ©prung über bie 2IZauer, auf bie S)orfftrafee jurüd.

S)er ^rug t)at inbeffen ein neränberte^ 9(nfeben ge=

TOonnen. ^n ber ©aftftube mar Si^t; 5lrift ftanb am

©d^enftifd; im eifrigen ©efpräd; mit bem llrüger, mätirenb
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bie §rou, aiiä ber ^üdje fomnienb, ein &la§ lltrfcfipunfd^

auf ben ^^ifd) ftellte. Sie piauberten nocf) eine 9.BeiIe

über ben alten Jlüfter brüben, ber, feitbem er SBitmann

(^etoorben, feinen I)eiligen 3(benb mit Cnjelfpiel p feiern

pflege ; bann, nnter ^änbefcf)ütte(n unb 2Bünfd)en für ein

fro{)e^ ^eft, ranrbe 2lbfd)ieb genommen, nnb an ben füllen

Sorf^ütten uorbei ging t§ weiter in bie 9?ad)t ()inein.

Seroin fprad) uon ben 5lrüger^(euten ; £irft mar it)re^

Sobeg üoll. 3ßeniger rooUt' er nom So^ISborfer 3(mts

mann roiffen, am luenigften vom '»^eter^öagener 9)iüIIer,

an beffen abgebrannter 33ocfmül)(e fie eben uorüberfubren.

2tu§ allem ging l^eruor, ba^ ilrift, ber allroödientlic^ biefe^

9Sege§ fam, ben 5llatfd) ber 33ierbänfe juiifdien Berlin

unb i^ol)en=3.siel3 in treuem Öebtäd)tni§ trug. Qx raupte

aÜtB unb fd)roieg erft, al^ Seroin immer ftiller ju roerben

begann. 9htr furje 3tnfprad)en an bie '•]>oni)§ belebten

nod) ben 9Seg. ^ie regelmätsige 9Bieberfet)r biefer 2lm

rufe, ba^ monotone ©diellenläuten, ba§ al^batb roie üon

roeit lier ju flingen fd)ien, (egte fid) mebr unb mebr mit

einfd)(äfernber ("«kroait um bie Sinne unfere^ gelben.

9lIIert)anb ©eftalten gogen an feinem baIbgefd)foffenen 2iuge

oorüber ; aber eine biefer ©eftalten, bie glänjenbfte, naljiii

er mit in feinen 3^raum. ©r fa§ uor ibr auf einem

niebrigen ^aburett ; fie Iad)te it;n an unb fdjiug it;n leife

mit bem ^äd)er, al^ er nad) iljrer ^anb l)afd)te, um fie

^u füffen. .C^unbert Sid)ter, bie iid) in fd)ma(en Spiegeln

fpiegelten, brannten um fie ber, nnb oor ilinen lag ein

großer 3:^eppid), auf bem ©öttin ^J^emtjo in if)rem 3:'auben=

gefpann burc^ bie Süfte 30g. 3)ann war e^ plö^Iid), alB

Iöfd)ten alle biefe Sidjter an^; nur jroei Stümpfdien

brannten nod) ; c§ roar roie eine fd)attenbur(^^ufdjte ilird^e,

unb an ber Stelle, roo ber ^epptd) gelegen i)atte, lag ein

Wrabftein, auf bem bie 'Ii>orte ftauben:
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©ie fc^totugt bie ©tege§faf)nc

5tuf gülbncm ^immeUplam
Unb fonn auf ©terncn ge^n.

<Bü^ unb fdimer^Iidj , -roie furj üort)er bei iuad)en

©innen ii)n biefe 3Borte berüljrt Ijatten, beriUjrten fie iljn

je^t im ^raum. ßr tr)ad)te auf.

„9?oc^ eine {^albe 9)leile, junger ^err/' fagte .^rift.

„2)nnn finb luir in 3)o(gefin?"

„iltein, in §ol)en=^^ie|."

„^a l)ab' id) feft ge[d)tafen."

„S)rittbatb otunn'."

S)a^ erfte, raag Setüin raabrnabm, war bie ©orgnd)Eeit,

mit ber fid) ber nitc .^utfdier mittlenoeile um i{)n bemüht

f)atte. !3)er gutterfacf mar ibiu unter bie ^-ü^e gefdjoben, bie

beiben ^ferbebecEen lagen auiogebreitet über feinen Älnien.

9(id)t lange, unb ber §ol)en53^>ie|er 5lird)turm mürbe

fid^tbar. 3(n oberfter Stelle eine^ ^öbenjugeio, ber nad)

Dften bin bie Sanbfdjaft fd)lof3, ftanb bie graue 9Jiaffe

fd)attent)aft im funfeinben 9iad)tbimmel.

T'em Sobne be^ ^aufeio fd)(ug ha§ i^er^ immer ^öf;er,

frt oft er biefe^ aBatjr^eid^eng feiner Heimat anfiditig raurbe.

2tber er t)atte beute nid)t lange ^dt, )\d) ber (Sigentüm^

lic^feit be^ 33i(bel ju freuen. 3^ie befd)neiten '^Hirfbäume

traten sraifdien ibn unb bie i^ird)e unb einige 3)Jinuten

fpoiter fd)(ugen bie ^unbe an, unb jmifdien jmei Xorpfeiletn

t)inburd) befdjrieb ber odjtitten eine ilurue unb Ijielt üor

ber portalartigen ©la^türe, ju ber groei breite ©anbftein=

ftufen l)inauffüt)rten.

Seroin, ber fid; fd;on nor^er erboben t)atte, fprang

J)tnou§ unb fdjritt auf bie (Stufen ju. „öuten 3tbenb,

junger ^err," empfing i()n ein alter 5)iener in ©amafd^en

unb ^radrod, an bem nur bie großen blanfen Änöpfe

oerrieten, bafs e^ eine Sinree fein follte.
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„öitten 2l6eub, .^ee^e; tüie gei)t e§'?"

3l6er über biefen Ciruß fam Seroin nid)t ^inaul, beim

im felben 3(ugenblt(f rtd)tete fi(j^ ein präcbtiger 9ceufunb=

länber uor ibni auf unb überfiel ibn, bie SSorberpfoten

(Ulf feine Sdjultern legenb, mit ben atlerftürmifd)ften Sieb;

fofungen.

„.Öeftor, laß gut fein, bu bringft mid) um." ^i'amit

trat unfer ^dh in bie §alle feine» uöterlicben .s^aufe».

(Bin paar ©d^eite, bie im .^amin »erglühten, roarfen i^r

Sid)t auf bie alten J^ilber an ber äöanb gegenüber. Seroin

fa^ fidj um, nid)t oljne einen 3infhtg freubigen Stol^e^,

auf ber Schotte feiner 33äter gu fteben.

^ann (euditete ibm ber alte I'iener bie fd)roere,

boppelarmige treppe binauf, n)ät)renb ijeftor folgte.

IL

^n ber ^Qalle fdiroelen nod) einige 'Sränbe; fd)ütten

TOir ^annäpfei auf unb plaubern mir, ein paar 3effel an

ben Äamin rürfenb, uon ijo^en^'iiie^.

^oi)tn'Mt% mar urfprünglid) ein alte^, an» ben ^agen

ber leiten 3I^fanier ftammenbeio 3d)IoB mit 2Sal{ unb

@raben unb freiem Slicf oftroärtö auf bie Ober. @l kg
auf bemfelben öötien^uge raie bie 5lird)e, bereu fd)atten=

liafte^ 'öilb un;? am 3d){uf3 be» uorigen Äapitel» ent^

gegentrat, unb bel)errfd)te ben breiten Strom, mie nicbt

minber bie am linfen ^vlufeufer uon ^ranffurt nad) 5lüftrin

fübrenbe Straße. Q^ galt für febr feft, unb ja^rbunberte;

long ijatten fie einen 3teim im Sebufifd)en, ber lautete:

3)e fitt fo feft up ftnen Bi^,

5tä be Si^eiri^' up §o^en=3)ie^.
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2)ie ^^ommern lagen äraeimal havox; bie .^uffiteu

berannten e§, ai§> fie fengenb nnb brennenb in £ebu!§ unb

33arnim norbrangen, aber bie beiUge ^ungfran tm ilird^en^

bannet fd^ü^te ba§ ©d)Io^, nnb al§ ber bamaltge 33i|es

lüt^, über beffen 3Sornamen bie Urfunben nerfd^iebene 3(na

gaben bringen, ein gried)ifd)e§ ^euer in ba§ Säger ber

^uffiten Toarf, jogen fie ah, nadjbem fie aUe nm£)ergelegenen

^Dörfer nertnüftet battcn. ^ie ^nnft be§ gried^ifd^en ^-euerl

ober I)atte ber ©d^Io^tierr non 9i^obn§ mit {)einigebrad)t,

roo er nnter ben -Rittern an jroei ^elb^ügen gegen bie

dürfen teilgenonnnen Ijatte.

2)a§ mar 1432. 9iu()igere 3^^ten famen. S!)er tjolie

9tnf üon ^oben=3?ie| lebte fort, ol)ne ba^ er @elegenl)eit

gehabt Ijätte, fid) neu §u beroäljren. @rft "ber SDrei^igjäljrige

.trieg brad;te neue unb fd^werere -Prüfungen.

3tm 29. 9}cär5 1(331, faft genau jraeitjunbert ^atjre

nod^ ber ^uffitenüberid)niennnung , erfdjienen uon ?^ranfs

fürt au^ fed)§ Kompanien Äaiferlidjer nor ^o^en=3Sie^,

ba§ am ^i'age uorbcr, ben '»^^roteften be§ ©d)Iüf3berrn

9todju§ üon 3>i^eroi^ jum Xro|, üon ben non Stettin unb

©ar§ §er fieran^iebenben (Sd)Toeben befe^t morben roar,

Dberft 9}?araba!o, ber bie i!aifer(id)en fül)rte, forberte bie

Übergabe be§ Sd)Ioffe^. 2Ü^ biefe uermeigert rourbe, legten

bie ^aiferlidjen, bie au^ je jmei Kompanien ber ^Regimenter

33utler, Sic^tenftein unb Sliarabaio 5ufammengefe|t roaren^

bie Seitern an, ftürmteu ba^ Bä)io^, brannten e'3 biso auf

bie nadten äRauern aix§ nnti liefen bie fd^roebifdje Se=

fa^ung über bie iltinge fpringen.

©inen 3(ugenblid ftanb 9tod)ug üon '^i^emi^ in @e=

faE)r, ha§ ©d^idfal ber Sefa|ung ju teilen; feine beiben

latbermadjfenen (5ö£)ne aber, fie mod^ten fiebje^n nnb

fed^§el)n ^al)re §äf)Ien, warfen fid^ bajraifdjen unb retteten

i§n burd; it;re ©eifte^gegeniüart. Dberft 9)Jarabo§, on
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ben jungen .beuten öefalleu finbenb, bot ibnen an, im

ilaiferlic^en §eere 3)ienft ju nel)men, ein 3lnerbteten, ha§>

ron feiten be;! jüngeren, SOiattljiaiS, of)ne (ange^ Säumen

aud) of)ne 9Bibevjprud; bei 3>aterl angenommen rourbe.

@l roaren nidjt 3^^^^"/ ^^^ "^^i^ erfatirene Unbill, toie fie

ber Sauf be:S ilriegeso für greunb unb J^einb g(ei($mä^ig

mit ftrf) brachte, lange ju grübeln. '^^Jiattfiia'o trat aU

5^ornett in ha^ 9tegiment Sidjtenftein ein, 3(nfelm aber,

ber ältere, erflärte, bei bem ^Isater au§i)arren mxb bem-

felben bei aSieberaufbau bei Sc^foffel jur Seite ftei)en

gu TOoIIen.

Siefer jKieberaufbau jebod) oeräögerte fii^. 2111 er

enbüd^ nad) bem ^Ib^ug ber feinb(id)en, nunmef)r Süb^

beutfdjianb 3um Sdjaupla^ iljrer ilämpfe mäijfenben ^eere

beginnen follte, i)atten fic^ unter ben fortroäl)renben Opfern

bei ^riegel bie -Iserbältniffe berart oerfd)(ed)tert, baß- el

an ben nötigen 'Dtitteln ju einem Sc^Ioßbau gebrad;.

9(to(^ul entfd^ieb fid^ alfo, oon ber §ol)ens^^ie|eri)ö()e, oon

ber aul bie Seinen breiijunbert ^af)re unb länger inl

Sanb geblidt (jatten, I)erabgufteigen unb ju ^üßen ber=

feiben, am 9?orbranbe bei )iä) l)ier ^injief^enben alten

aSenbenborfel, ein einfac^el igerrenJ)aul £)eräuri(^ten. 3)iel

mar 1634.

3lnfelm ging ibm babei in allen Stüd'en 5ur §anb, unb

fd^on Sonntag ßraubi, e(f 3)tonate nac^ 33eginn bei 33auel,

fonnte bie neue ^eimftätte ber 5isi|eroi^e besogen werben.

@l mar ein gadjiüerfl)aul, lang, niebrig, mit f)oljem

'il)ad). ^n bem 33alfen aber, ber über ber Xüre I)inlief,

mar ein Sprud) eingef($nitten

:

2;ie5 tft ber a]i|e»t^en ^aui,

5tu5 bem alten jog e» aus;

©otte» ©egen fomm herein,

Söirb e§ loof)I gejc^ü^et jetn.
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Unb faft fdjieu eso, aiö ob ber Sprud; fid; erfüllen

itnb imnitten aller ."flrieci^trübial, bie über bem Sanbe lag,

an biejer ncngegrünbcteu Stätte ein nene^ ©lud erblüben

jolle. ä>on 3}iattl)ia!§, ber au§ bem 9^egiinent Sidjtetiftehi

in ba^ 9?egtment 3:^iefenbad) übergetreten, bei 9törblingen

uerTOunbet nnb ein Ijalbe^S ^atjr fpäter, erft äuianäig ^al)re

alt, jnm faiferfid;en ^anptmann onfgeftiegen roar, trafen

9?adjrid;ten ein, bie be^ alten 9tod^u§ ^ei-'a, tro^bem e^

ben ©djroeben jnneigte, mit Stol^ nnb "J-renbe erfüllten,

ätnfelm, o()ne barnm nad;gefnc^t ju fiaben, fal) fid) an

ben ^of gebogen nnb trat in biefelbe Seibtrabantengarbe,

in ber f^on feit i)unbert ^af)ren alle ^Isi|eiiii|e il)rem

^errn, bem Knrfürften, gebient batten ; uia§ aber vox allem

jn SDanf nnb .<goffnnng ftimmte, ha§> waren sroei gefegnete

j^^rnd^tja^re, bie ber .^immel ber §oi^en=^i5ie^er ^elbmar!

fc^enfte, mabre '^^rad)ternten, anS beren Erträgen nunmebr

bie 5}iittel jnr 3tuffü()rnng eine§ ftattlid)en, redjtunnflig

an ba'o eigentlid)e 3Bobnl)an'c fid) anlel)nenben 3lnbane§

entnommen werben fonuten. 4>iefer älnbau, eine einzige

mit ©mporen, ÜSappen nnb .»Qirfdjgeroeilien gefdjmüd'te

^alle, rid)tete ha§> Öemüt be^? alten '^oä)u§, ber eine £)oi)e

ä^orftellnng uon ben ^){epräfentation'opfnd)ten feinet .S^anfe^

I;atte, mieber anf unb gemal)ute ibn an alte gaftlid)e

Reiten. Sd'o er ba*^ erfte ^JJtal hm 'Jiac^barabel in biefem

„33anfettfaal", mie er bie ,*oalle gern nennen borte, be^

töirtete, Ijielt er eine 3lnfprad)e an bie '^erfammelten, bie

ber Überzeugung ^Ufobrud gab, ha^ ha§ Qaxi§ 5öi^eroi|

and) mieber „bergan" gielien nnh nid)t immer „gcbudt

unterm 9ötnbe" fteljen werbe. 2111 3)ing, fo etwa fd;lof5

er, ^aU feine 3^^t, aucb Mrieg unb ^riege^not, nnb ber

^ag werbe fommen, wo feine Ikhen ^reunbe unb -Itad);

Barn wieber auf ber ^olje bei iljm ju ©afte fein unb

frei oftwärtio mit iljm bliden würben.
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9((Ie§ ftimmte ein. 9Ibcr nienn jemals unpropl;eti[($e

2Sorte gefproAeu lourbeu, fo roaren t§> biefe. 2)er ^rieg

fam raiebcr, mit iE)m junger imb ^eft, unb §erftörte ent=

roeber ben ^Bo()(ftaub ber :4)örfer ober biefe jelbft. ©onjc

©emarfuugeu manbelte fiel; in eine SSüfte, unb bie Hälfte

ber ^oi)en=5Bie|er ^ofeftetten ftaub leer, raeil iljre 3«faffe"

uerflogen ober oerftorben waren, inmitten biefeS (SIenbeS,

et)e itod; ber 3d)immer befferer 3^^ten Ijeraufbämmerte,

frf;(oB ^Jtod^uS bie mitben 3lugen, unb fie trugen t£)n bergan

in bie ©ruft unterm Slltar unb fteUten ben fupfenten

Sarg, mit ^efd)Iägen unb äöappentafeln unb mit auf=

gelötetem filbernen Jlrusifij, in bie lange Stei^ie ber ti)m

oorangegangenen 9(bnen. 9tid)tS fei)(te; benn ber ,3^^ten

9iot Ijatte bem 'inUer bie ©§ren be§ SBegräbniffeS nidjt

fürten follen. So wollte e§ ber öltefte ©o|n; ber jüngere,

mit feinem 9^egiment an ber gränfifd)en ^aah fte^enb,

tiatte ber 33eftattung nidjt beiit)ol)nen fönnen.

3(nfelm mar nun §err auf §ol)en=33ie§.

@S mar nid)t froljen ^erjenS, baB er ba§ erfte Äorn

in ben nur fd)Ied)t gepflügten 33oben warf; aber fiet)e ba,

bie Saat ging auf, ol)ne ba^ ^reunb ober geinb — benn

gmifdien beiben mar längft fein Unterf(^ieb mebr — bie

jungen ^alme jerftampft ^ätte; ber ^rieg, fo fdjien e§,

tjatte fid) aufgebrannt wie ein ^euer, baS feine Diatjrung

mef)r finbet, unb e^e ha^ ^a^rjetint fc^Io^, ging bie 9)iär

üon 9}iunb ^u 9)iunbe, bie 9)Mr, ba^ ?vriebe fei.

Unb e§ mar ^^riebe. äßaS niemanb metjr mit Singen

ju feljen gehofft t)atte, eS mar ba. Unb a[% abermals

jraei Qaljre inS Sanb gebogen maren, obne baf3 Sd)roebe

ober Äaiferlid)er im ^ebufifd)cn gelagert ober gep(ünbert

^ätte, unb jeber, felbft ber Ungläubigfte, feiner Bn'ßif^^ [^"^

entfc^Iagen muf3te, ba traf ein 'Brief im ^ofien-Ssie^er

.^errenljaufe ein, ber füljrte bie 2Utff(^rift: „^em TOof)f=
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eblen, geftrengen unb fcften 9XufeItrt üon 3Si^eröi|, erbfeffen

auf §ol)en=3Sie| im Sanbe £ebu§." S)er 33rief felbft ober

laittete: „9Jfetn infonberl melgeliebter 33ruber ! 3Son Ijeut

ab in stueen 2Bod)en, fo (3oü feinen ©egen ju meinem

^lone gibt, bin iä) bei 3)ir in ^o^en=3Ste^. ^ä) ertoarte

nur nod^ bie ^erniiffion au!§ Sßien, bie mir ^apferlid^e

^Jiafeftät ntd)t refüfieren wirb. 3Siefteitf;t, ba^ uniS tem-

pora futura -roieber §ufammenfüt)ren , loie un§ bie ^age

ber ."Rinbljeü unb adolescentia jufammen folgen. 2Bir

Sut!)erif($en — tro^bem fie ju 9)Jünfter unb Dinabrügge

ben ^Religion^frieben mit wollen 33acfen proflamiert IjaUn

— finb roenig gelitten im S^at^ferlii^en §eere, unb fein

^Tag «ergebt o[)ne 9(nbeutung, ba§ man m\§ nid^t mebr

braucht, ^d) bore, ba^ llnfer gnöbigfter ^err 5lurfürft,

bem id^ nie fäumig gemefen, a(§ meinen £ef)n§= unb £anbe§=

tjerrn gu fonfiberieren, eine branbenburgifd)e 9Irmee mirbt,

berotoegen er an§ fd)mebifrf)em unb .^aijferlidjem §eer

Offijierg unb @eneral§ im S^eträdjtlirfjen berübernimmt. ©^

follte mir eine red)te ^-reube fein, fo bie JHeibe auc^ an

mid) fäme ; benn ba^ id) eiS fage, e^ §iel)t mid; toieber

beimb in mein liebet £^anb Sebu^. Unfere SSettern unb

S^iadibarn, bie 33urg§borff^, bie post mortem Schwarzen-

bergii ha§> 3t unb ha§ bei §ofe finb, werben bod) etroa^

t^un toollen für eine alte ilrieg^gurgel, bie ben iDienft

fennt roie ben Catechismum Lutheri. Interim bene

vale. S)er icb bin :4)ein ^Sruber 9}iattt)ia§ non 58i^erai^,

5lai)ferlid)er Oberft."

Unb 9}iattbia§ fam luirflid) unb t;ielt bie angegebene

3eit. ©in ?^eft foHte feine 2tntüefen{)eit feiern, ^n bem

großen 3(nbau maren brei Xifd;e gebedt
;

groei ftanben

unten unb liefen, ber Sänge be^ ©aale^ nad), neben=

etnanber ^er, ber britte S^^ifd; aber ftanb quer auf einer mit

SSappen unb 33annern gefdjmüdten ©mpore, gu ber brei

Xi). (Jontane, (Sejatnmelte SäSerfe. I. 2
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©tufcn ()inaufül)rten. Xk ganje (^reunbfd)nft au^ Barnim

uub i'cbu^ inar geloben ; bte trüber fa^en einonber gegen=

über; neben ifinen, an ber Dnertnfel: 3lbam nnb S3ete!e

^^^fue( non ^nl)n^felbe, '^'eter :3()Ioiö uon S^ingeniüalbe,

'-öaltljofttr 3i>n(ffen uon Xempelberg, ^an§ unb 3tifo(anl

Sarfn^ üon ^oljen* itnb Df^iebers^^srebifora , bnju T::amme

©tranl, 3l(i)im luni .^radjt, jraei Sc^npeloniiS, suiei -Beer-

fe(be!o nnb fünfe üon ^^nrg^borf. Sie roaren alle, [c^on

um ©loubenS luillen, meljr fc^raebtfc^ al§> fatferücfj, U-

fonbevio '•^eter ^i)(on), ber — ein DIeffe ge(bmarfd)a(I

:3^[oio§ — einen ©roll gegen ben SÖiener ^of §atte, iijn

anfingenb, feinen Ci)eim in ©(^lofe ßger mend)Iing§ ge^

morbet jn ()nben. ßr iüteberl)o(te nud) {)ente feine 3tn:

!Iage, wobei e^ batjingeftellt bleiben mag, ob er bie @egen=

mart be^ ©afte^ momentan nergaf; ober fie oergeffen

moUte.

a)iattt)iag uon ^i>i^eroi|, ai§ er feinen .^rieg^iierm,

ben ^aifer, in fo I)erau§forbernber 2Seife f($mä^en t)örte,

erl^ob fic^ nnb rief:

„"ipeter ^^loro, l)ütet Gure 3ii"Sß- ^'^ ^^'^^ faifer-

lid^er Dffisier."

„T'u bift eg," rief je^t Stnfelm, au^ bem ber 9Betn,

aber noc^ me§r ba^ proteftantifdje .^erj fprac^, über ben

2;ifd^ f)inüber; „bu bift e§, aber beffer märe e§, bu

roäreft e^ nie gemefen."

„Keffer ober nid)t, id) bin el. "Se^ 5?aifer^ @^re

ift meine ©§re."

„Sin ©lud, baJ5 bu bie Gljre fatt J)aft. 2)ie gremben

finb raentg gelitten im faifer(id)en §eere."

9Jkttl)ia)S, ber ]i(i) bi^ bat)in müt)fam be^TOungen

t)atte, oerlor atte §errfd)aft über fid^, aiä er ftd) burd)

33ort}a(tUng fetner eigenen 33riefn)orte in fo roenig gro^=

mutiger 3Öeife befiegt unb gefangen fa§. 3)te 2lugen
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traten tönt an§ ber otiru, unb fein Mnn auf ben hinauf

be!o SegeniS ftü^eub, frf)rie er: „3öer ba§ facjt, ber lügt."

„9Ber e§ leugnet, ber lügt."

^n biefeiu 3lugenbficfe ^ogen beibe. :Die 3iiJ^''id)f^=

fi^enben fprangen auf, aber e()e nod) ein ^ajTOifdjenfpringen

möglid) war, l)atte be^ jüngeren ^ruber^ Segen bte 33ruft

be^ älteren burd)brungen. 3lnfelm roar töblid) getroffen.

9Jtatt()ta!?, aufjer fid) über ba!§ ©efd;eijene, luoUte fid;

bem 5lurfürften [teilen; nur tüiberioilltg gab er ben 33ors

ftellungen berer nad) , bie auf ^-(udjt brangen. ^n feine

©arnifonftabt 33öl)inifd)=Örä| äurüdgefel)rt, mad)te er nac^

Iffiien f)in 9)ie[bung non bem iHU-gefallenen ; babct Ijatte

e^ fein -öeinenben. ^Ijiii ju geigen, roie wenig bie Jlriegg^

fan^Iei ben 'Vorfall beanftanbe, ber ja in ^erteibigung

faiferlic^er ©tjre feine erfte i^eraniaffung i)atte, lief? man
ifjn 3um ©enerai auffteigen unb gab \i)m ein .tommanbo

in Ungarn. Slber biefe ©nabenbejeugungen, banfbar, raie

tx fie entgegennatjiu, gaben it)m bod) bie 9iu()e nid)t raieber,

nad) ber er bürftete, unb uon ''^^eterTüarbein au^, mo er

im ^-elblager (ag, fd^rieb er an ben ^urfürften unb rief

feine ©nabe an, „um beffentmillen , ber aller 3)fenfd)en

-^eil unb ©nabe fei."

©er .turfürft fc^manfte; al§ aber burd^ bie eiblid;en

^^u^fagen von ^^eter Stjlow, '-öetefe '^^fuei unb @l)renreid)

üon ^^urgioborf erroiefen mar, ba^ beibe 'trüber ju gleid^er

,3eit gebogen i)ätten, fam e^ ju einem Öeneralparbon,

„gieidiroeiic ai§ ob bie @efd;idjte nie gefd;e()en märe", unb

9)iatt()iai§ feierte nad^ ^otjen^lsie^ ^urüd, ba§ er feit bem

2^age, an bem 9}taraba)§ baso (5d)(oB geftürmt l)atte, nur

einmal, in jener unfjeiluoUen ^efte^ftunbe , raiebergefet)en

Chatte.

@r fam unb brad^te, mie bie .§o(jen=3Sie|er fid) nod)

lange ersätiüen, „eine ^^onne ©olbe^ mit fid;"; benn
2*
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S)otationen unb Snnbcrmcrduugeu, tnie fie bnmaf§ ()er=

fömntltc^ TOoren, liatten it)n reid) gemarfjt. 3)er ilurfürft

empfing i()n in an)oge5eid)neter Söeife nnb fe^te i^n unter

^nnelialtung lierfömmlirfjer "formen in ben 3^oI(6efi| be§

tjerfallenen (>3ute!§ ein. Umnittelbar barauf fd)ritt bcr

Sfieubeleljnte jur 3luffül)rung eine^ fd)Io^nrtigen, mit breiter

Xreppe unb l;ot)en Stutfjiminern reid) mt^geftatteten dtt-

nniffnnceneubaue^, ber, mit bem nrmlid)en ^ad}merfl)au0

parallel (aufenb, einen bufeifenförmigen ©ebäubefcmplej

^erftellte, in bem bie „33anfettl)alle", ber met)rgenannte

Saatanbau be§ alten ;}?od)ug, bie nerbinbenbe Siuie mar.

2)iefen Saalanbau felbft aber, eingebcnf beffen, wa§i E)ier

gefc^ai), fc^uf 9}iattt;ia§ uon -i>i|eroi^ in eine Äopeffe um.

Über bem 3lltar ftiftete er ein 'Silb, beffen ^nljalt ber @r=

jäi)(ung uom iierlorenen Sobn entnommen mar; baneben

^ing er bie 0inge auf, mit ber er ben 33ruber erfto($en

l^atte. (Sr hetxat bie .Kapelle nie anberic a(^ in ber ^ämmer=

ftunbe; er liebte nidjt, ba|3 man e^ muf3te ober gar baoon

fprad^, aber roer auf bem anfto^enben ^liefenflur be^ alten

^ad)TOer!l)aufe§ ju tun Ijatte ober müßig laufdjte, ber l)örte

feine lauten ©ebete.

Seine 33ufee roätjrte fein Sebenlang, unb fein 2tUn
tarn ju l^o{)en 3^^i-'cn. 3?od} fpät batte er fid) nermäblt.

^m ^erbfte be^felben ^abre;?, ba§ feinen §erm ben .^ur=

fürften l^infdjeiben fa§, fdjieb aud) er au§ biefer 36itlid)=

feit, unb bie §ol)en=^ie^er, an i^rer Spi|e ber adjtjefin;

jätirige Sobn be^ ^aufe^, trugen H)n h\$ jur aften ^ügel^

ftrd)e i;inauf unb festen i^n in bie ©ruft neben ben

.llupferfarg be§ 33ater§ berart, ha^ 9lnfelm jur 9?ed)ten,

aJZattbiag aber jur Sinfen ftanb.

Qv mar in ber 3uoerfid)t geftorben, ba^ ©Ott feine

93ufee angenommen ijabz; auä) bie, bie nad) i!)m famen,

waren biefe^ ©laubeng uoü. 3lber biefer ©laube, roie
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fefteu Sebenägnmt) ev iljueu gab, founte if)\mi bod; ben

^rotifinn be§ Seben^ mc[;t raiebergeben. ©ie büdten eruft

um firf) ber. Unb bie[er :^nq, begann ftd) fortjuerben.

Ü^er ^•amiliend^ürafter , ber in alten 3^^ten ein jouiafe^

3{ufbraufen geroefen raar, n)id) einem ©rübeln unb S3viiten,

unb if)r ^ang ju @e(agen jd)(ug in einen §ang jur Selbft;

pein unb 3(^fefe um. Sind) fatjen [ie fid) burd) mancben

3>organg, burd; <Bpnt unb äßirflid)!eit in biefem §ange

genäi)rt unb gefeftigt. ^n bem jur i^apelle umgefd;aftenen

(Saalanbau, ber, uerftaubenb unb nerfallenb, (ängft lüieber

ben JlapeIIend)arafter abgeftreift IjatU unb ju einem ^^^ox-

rat^raum für bie Keinen Seute be^ §aitfei§ getöorben mar,

ging ber alte 2)tattt)iag um rote gu Sebjeiten unb fniete

nor bem Slltar, ben er geftiftet. 9itemanb im §aufe

jmeifelte baran. 2(ber toenn an^ ein einzelner ben ©pu!

nerneint unb, fei e^ au§ (^5(auben ober Unglauben, bie

Grfdjeinung a(^ ein abergläubifdj ©ebiibe uerroorfen l)ätte,

fo bätten bocb anbere 3^^^^^^ W ^^)^ gefprod)en. Seit

anbertt)alb bunbert ^^^Ören ftanb ba^ ©efdjiedjt auf jroei

3lugen; eg fal) barin einen ^-inger (Sottet; sraei vorüber

foKten nidjt lüieber in äßaffen gegeneinanberftet)en.

2)ie 3)orfberoobner, une faum nerfidjert 5U werben

braud;t, Regten bieio aUe§ luie einen B^a^, unb in ben

(Spinnftuben mürbe nid)t§ eifriger ner^anbett a(^ bie ?^rage,

ob ber alte 2)tattbia!o gcfeben niorben fei ober nidjt. @g

Toar eine 9Xrt ©brenfadje, il)n gefeljen ju (jaben. Warn

fdbergte über iiju unb fürd)tete fidb. ^ie Sauern felbft

TOaren ntd)t anberso uiie ibre 9)iägbe. 3tuf bem §öt)en=

äuge, bidjt neben ber ilirdje, \tanh eine alte 33udje, bie

teilte fid^ ^a(bmann^t)od) über ber SBurjel unb wMß in

^roei Stämmen nad) red)tg unb (inf^. 3)a^ paf3te )>tn

^oi)en=3Sie^ern, unb bie Sage ging, ha^ beibe -örüber,

a(§ fie noc^ c*llinb waren, biefen Saum gemeinfc^aftüd^
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gepf(aiigt f)ätten. 2tl!o aber 2lnfehn uou ber §anb be!$

Jüngern gefallen fei, ba ^aht fid^ ber Stamm geteilt.

Unb noc^ anbere raupten, baf3 9)Jattl)ia§, menn er imten

in ber ilapeUe gebetet, bie gro^e 9ht^banmaltee bi^ jur

^irdje l)inauffteige unb ben SBudjenftamm ba, luo er ]i(i)

teilt, §u umfäffen unb sufammenjupreffen fuc^e. 3lber

umfonft. 6r fi|e bann ju ^üf5en be^S 33aume^ unb

flage laut.

2lber menn fid^ ba^ nac^ bem (Spufljaften unb

(Sc^auerlid^en brängenbe romantifdje 33ebürfni§ in biefen

trüben 33ilbern mit ^luirliebe auSfprad), fo brängte hoä)

auä) ein anberer ^uq in ben bergen ber §o{)en=3]i^er

ebenfo entfrf)ieben auf enblicbe 'l^erfölinung Ijin, unb einen

9ieimfprud; fannte jung unb alt, ber biefer Hoffnung

auf 3SerföI)nung Stu^brud gab. 2Iurfj im §errenl)aufc

fannten fie il)n fel)r moljt, unb ber 5Keimfprud) lautete:

Unb eine ^hnnjeffin fommt tn§ -^aue,

3)a löfc^t ein 3^euet ben SStutfled au§,

2)er au§etnanber getane <Biamm

Sßtrb lüieber etn§, fttödjft tPteber äufamm',

Unb h}teber ton feinem alten ©i^

33Ucft in ben 5Jtorgen ^anä äJi^eioi^.

III.

2ln Seroinfo ©eele waren ingmifdjen unrul)ige "Xräume

oorübergegangen. I^k %a^xt im Cftminb l)atte il)n fiebrig

gemadjt unb erft gegen SJiorgen nerfiel er in einen feften

©(^laf. (Sine (Stunbe fpäter begann e» bereit;? im ^aufe

lebenbig ju werben ; auf bem langen ^orribor, an beffen

^fJorbofted'e l'emiu'o 3^wtiier gelegen mar, l^allten ©d)ritte

auf unb ah, fdjmere ^ol^förbe mürben oor bie ^^euerftellen
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gefegt imb gro|e ©cfjette dou au^en f)er in beu Ofen ge*

fd^oben. 33atb barauf öffnete fic^ bie ^ür, unb ber alte

5^ie^er, ber am 3lbenb junor jetuen iuugen §erru empfangen

(jatte, trat ein, einen ^^Blafer in ber §anb. ^eftor blieb

liegen, redete fid^ auf bem 9iel)fel( unb roebelte nur, al§

ob er rapportieren molle : 9((Ie'o in Drbnung. 3ee|e fe^te

ba-o ßid;t, beffen ?vlamme er bi>o bat)in mit feiner Steckten

forglidj getjütet (latte, l)inter einen ©rfjirm unb begann

alle§, raa^ an ©arberobeftücfen umherlag, über feinen linfen

2trm §u paden. @r felbft mar nod; im SJtorgenfoftüm

;

p ben ©amtbofen unb G5amafd)en, oljue bie er nid^t

ioü{)I p benfen mar, trug er einen 3(rbeit!§rocE von boppeI=

tem 3^'^fJ^^dfj- 2tB er alleio beifammen t)atte, trat er, leife

mie er gefommen mar, feinen Siücfsug an, babei nad^ 2trt

alter ßeute uniierftänblidje 9Borte oor fic^ ^er murmelnb.

9ln bem juftimmenben 9Jicfen feinet J^opfe'? aber liefe fic^

erfennen, bafe er aufrieben unb guter Saune mar.

SDie 2:^üre blieb ^alb offen, unb ha§> ermadjenbe ^^hzn

be§ ^aufe§ brang in immer mabnenberen, aber aud; in

immer antjeimeinberen Klängen in ba^ mieber ftill ge=

roorbene 3iwmer. Xk großen ©d)eite ^idjtenljolj fprangen

mit lautem 9txad) au-ceinanber , uon ,^t\t ju 3^it 5ifd)tc

ba'o äßaffer, ba^ au^o ben lu^fegemorbenen (Stüden in fleinen

9iinnen iusS ^euer lief, unb uon ber 5lorribornifd;e §er

{)örte man ben fid)ern unb regelredjten Strid;, mit bem

^ee|e§ 33ürfte ber ^ac^eln unb ^ärdjen, bie nidjt lol=

laffen mollten, ^err ju merbeti fud;te.

2n(e§ ha^ mar prbar genug, nur Semin ijörte eio

md;t. ©nblidj befdjiofe i^eftor, ber Ungebulb '^^^^^§' unb

feiner eigenen ein 6nbe ju mad^en, richtete fid; auf, legte

beibe --ßorberpfoten auf§ ©edbett unb fuljr mit feiner

3unge über bie ©tirn be^ ©c^Iafeuben ijin, oljm weitere

©orge, ob feine Siebfofungen roillfommen feien ober m(^t.
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Seiüiu luadjte auf ; bie erftc 3>eriüirruug miä) einem l^eitereu

Sadjen. „^ufd^ hiä), ^eftor," bamit fprang er au§ bem

33ett. 3)er 9)torgcni'd)laf f)atte ifjii frifd) gemacht; in

raenig 9Jiiuuten mar er angefleibet, ein ^ßorteil i)aih foI=

batijd)er ß-rgiefiimg. @r burdjfd^ritt ein paarmal ba;?

3immer, betrad;tete läc^elnb einen mit uier 3f?abeln an bie

^ifdjberf'e feftgeftedten Sogen Rapier, auf bem in großen

Sud)fta6en ftanb: „9BiUfommen in §ol)ens3]ie^/' liefj feine

3lugen über ein paar ©ilfiouettenbilber gleiten, bie er uon

^ugenb auf fannte unb bod) immer luieber mit berfelben

^reubigfeit begrüf3te, unb trat bann an eine» ber ju;

gefrorenen ©dfenfter. ©ein §aud; taute bie ©i^blumen

fort, ein ^fecfd^en, nid)t größer niie eine Ölu'olinfe, iintrbe

frei, unb fein erfter 33Iicf fiel je^t auf bie eben aufget)enbe

9Beil)nadjt-ofonne, bereu roter 33aII t)inter bem Xurmfnopf

ber §ol)en=-lsie^er ilird)e ftanb. 3wifd)en i^m unb biefer

Jlird;e ertjoben fid; ^ie 33äume be'o Ijügelanfteigenben '^ar!e§,

p{)antaftifc^ bereift, auf einzelnen ein paar Stäben, bie in

bie ©onne fallen unb mit ©efreifd) ben xag begrüf5ten.

ii^eroin freute fid; nod; be^ -Silben, aiv e§ an bie

Xüxz flopfte.

„9tur bereiu!"

(Sine fc^Ian!e ajtäbd)engeftalt trat ein, unb mit tjerj^

liebem ^u^ fc^Ioffen fid; bie ©efd^roifter in bie 2lrme. 2)o^

z§ ©efd^iuifter maren, jeigte ber erfte 33Iicf: gleidie ^igur

unb Haltung, biefelben ooalen ^öpfe, oor adem biefelben

3lugen, au^ benen ']>t)antafie, .^lugljeit unb 3:reue fprai^en.

„2Sie freue id) mid), bid) mieber bier 5u l)aben. ^u
bleibft bocb über ha^ geft? Unb roie gut bu au^ofiel)ft,

Seuiiu ! oie fagen, mir äbnelten un«? ; eei mirb mid; nod^

eitel mad;en."

Tiie Sc^mefter, bie bi§ bai)in mie mufternb uor bem

SBruber geftanben batte, legte je^t iljren 2(rm in ben feinen
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itnb fufji* bann, uiäf)rcnb beibe nnf ber breiten ©trot)matte

be§ 3^1^^^^^'^ ii"t ^i'tb ab promenierten, in it^rem ©e^

plauber fort.

„2)u glaubft nid)t, Heroin, wie öbe ^age mir je^t

f)aben. (Seit einer 2öod)e ftog im§ nid)t^ loie ©d)nee=

floden in'S .^au'S."

„2lber bu I)aft bod) ben '^Ißapa . .
."

„^a unb nein, ^d^ bab' i£)n nnb l)ab' iijn nid;t;

jebenfadfo ift er nid)t lueljr loie er mar. oeine fteinen

2Iufmer!i"am!eiten bleiben auiS; er Ijat fein Dt)r niebr für

mi(^, unb wenn er e^ t)at, fo groingt er fid; imb Iäd)e(t.

Unb an bem aüen finb bie S^itw^tgen fd^ufb, bie id) frei=

lid^ auc^ nid)t miffen mödjte. ^anm ba^ .^oppenniariefen

in ben ^^Inr tritt nnb ba§ ^^oftpafet au§ it)rem Kattun;

tuc^ lüidett, fo ift e'o mit feiner 9tuf)e ^in. @r gebt an

mir üorbei, otjne mid) ju feben. 33riefe werben gefdirieben

;

bie ^^ferbe fommen faum nod) au-^ bem ©efdjirr
;
ju liöagen

unb äu ©djlitten get)t e^ f)ierl)in unb bortbin. Oft finb

wir tagelang affein. (Sin ©lud, ba§ id) xante ®d)or=

lemmer ijabt, id) ängftigte midj fonft 5U Xobe."

„'3:;ante ©c^orlemmer ! ©0 finbet oI(e§ feine ^^^t."

„0, )k braud)t nid)t erft ibre 3^^^ ju finben, fie bat

immer ii)re 3^tt, bai§ wei|3 niemanb beffer al§> bu unb ic^.

2lber frei(td), einesl ift meiner guten (Sd;orIemmer nid^t

gegeben, einen oben xag minber öbe ju mad}en. SJtöc^teft

bu, eingefd)neit , einen äÖinter lang mit itjr unb itjren

©prüdjen am ©pinnrab fi^en?"

„9^ic^t um bie äBett. 3lber wo bleibt ber ^saftor?

Unb wo bleibt 3)iarie'? Qft benn aKe'S jerftoben unb uer^

flogen ?

„S^ein, nein, fie finb ba, unb fie !ommen and) unb

finb bie alten nod) ; lieb unb gut wie immer. 3tber uufere

§of)en='^ie|er ^age finb fo lang unb am längften, wenn
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im ^alenber bie fürgefteu ftei)en. 9)tarie fommt übrigen^

I)eute nbenb; [ie i)at eben anfragen laffen."

„Unb mie gebt c^ nnferm Siebling?"

„3n ben brei 9Jionaten, ba§ bu nid^t l)ier tüarft,

ift fie üoll ^erangeTOad)fen. ©ie ift wie ein 9}Zärd;en.

äßenu morgen eine golbene .flutfd^e bei ^niel)afe§ üor=

gefal)ren fäme, nm fie au^ bem ©ci)ul3en!)aufe mit gmei

fc^Ieppentragenben ^agen abjuljolen, iä) mürbe mid^ nic^t

rounbern. Unb bod) ängftigt fie mid^. 3Iber je me!)r id^

mid^ um fie forge, befto mebr liebe id^ ik."

©oroeit maren bie @efd;mifter in if)ren Klaubereien

gefommen, ai§ ^te^t — nunmebr in noUer Siuree — in

ber ^üre erfdjien, um feinen jungen c^errfd)aften anju^

Üinbigen, ba| e!o 3ß^t fei.

„3ßo ift '^a^a?"

„(Sx baut auf. .trift unb id) Ijaben jutragen muffen."

„Unb ^ante ©djorlemmer?"

„3ft im "^lur. S)ie ©ingefinber finb eben gefommen."

Semin unb 9itenate nidten einanber ju unb traten

bann f)eiteren ©efidjtio unb (eiditen (Sauget, ein jeber ftolj

auf ben anbern, in ben ^orribor ^inau^. ^n bemfelben

9lugenblid, wo fie an bem S^reppenfnopf angelangt maren,

flang e§ roeibnadjtlid} luni tjellen Alinberftimmen ju iljnen

()erauf. Unb bod^ mar e^ fein eigentlid^eg 2Beibnad^t§=

lieb. @§ mar ba§ alte „3iuu banfet alle ©ott", ba'? ben

märfifd;en Äeblen am geläufigften ift unb am freieften au§

t^rer ©eele fommt. „SBie fdjön/' fagte Semin unb i)ord^te

bi§ bie erfte ©tropbe 5U ©nbe mar.

%k^ bie ©efdjmifter im 3cieberfteigen ben unterften

2;reppenabfa^ erreid^t f)atten, tjielten fie abermal^5 unb

überblidten nun ba^ 33i(b 5U iljren güBen. ^Die gemölbte

^lurballe, grofs unb geräumig, tro^ ber ©id;enfd^ränfe, bie

umljerftanben, mar mit a}cenfd)en, jungen unb alten, ge=
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füllt; einige 9Jcütterdjen tjodten auf ber treppe, bereu

unterfte ©tufen bt§ roeit in ben ^lur f)ineiu üoripraugeu.

£iu!ic, uad) ber '^parf^ uub ©arteutür ^u, ftaubeu bie

^iuber, eiuige fouutäglid; gepult, bie nuberu uotbürftig

gefleibet, f)iuter il)neu bie 3lrmen be§ 2)orfe§, auc^ 6ie(^e

uub 5lrüppel; und) redjt^ f)iu aber ^atte a((el, ma^ ^inn

^aufe geljörte, feiue 3(ufftelluug genouimen: ber ^äger,

ber ^ufpeüor, ber 9Jiaier, ^rift unb ^til^t, boju bie ilJägbe,

ber 9)ief)r5ab( naä) juug uub tjübfrf), uub alle geHeibet in

bie malerifdje Xn\d)t biefer ©egeubeu, ben roten ^rie^=

rod, bog fdjraarsfeibeue Äopftud^ uub beu geblümten

9}iand)efter;©peu3er. ^u ^ront biefer bunten 9Jtabd)en=

gruppe geiualjrte man eine ältlidje Same über fünfzig,

grau gefleibet mit meinem Xud) unb Heiner Xüllf)aube,

bie §önbe gefaltet, ben ilopf uorgebeugt, mie um bem

©efange ber ^inber mit mel)r 3Iubad)t folgen ju tonnen.

@§ mar 3:^ante ©d;orlemmer. 9hir aU bie ©efdjtuifter

auf bem ^Treppenabfat^ erfdjienen, unterbrad) )k itjre

Haltung uub ermiberte £eunu!o &xu^ mit einem freuub?

lid)en 9iiden.

9tun mar anä) ber sroeite 'Iserso gefungen, unb bie

SBeif)nac^t§befdjeruug an bie 3(rmen unb Miuber besä 3)orfe§,

lüie fie in biefem ^^aufe feit alten Reiten Sitte mar, na^m

if)reu 3lnfang. Memaub brängte uor; jeber mujjte, ba^

if)m bag ©eine merben mürbe. Sie Äranfen erbielten

eine ©uppe, bie Ärüppel ein ^Ilmofen, alte einen ^eft=

fud^en, an bie 5linber aber traten bie 9)iägbe berau uub

fd;ütteten it)nen Säpfel unb -)iüffe in bie mitgebraditeu

©öde unb Safd)eu.

Sog ©obenfpenbeu mar !aum §u @nbe, aU bie grofee,

oom ?^lur an§ in bie ,§alle fü^renbe )^lügeltüre uon innen

Ijer fid) öffnete unb ein Ijetler ßi(^tfc^ein in ben big bal)in

nur l)alb erleudjteten ^lur brong. Somit mar bog ,3^^'^)^'^
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gegeben, ba§ nun bem ^aufe felber befeuert luerbeu foUte.

S)er alte S^i^eiüi^^ trat siotfd;en Xüre unb 3öeii)na(f)t^=

bäum, unb Seiuin^^ aufid)tig tuerbenb, ber am 2(rm ber

©dbroefter bem ^eftjug üorauf[djritt , rief er ii)m ju:

„SBiUfommen, Serotu, tu ^o{)eu=5ß{e^." 93ater unb ©o^u
begrü^teu ]iä) IjerjUd); bauu [e^teu bie ©efd^roifter if)ren

Umgang um bie ^afel fort, mäbrenb brausen im ?^tur

bie ^inber roieber anftimmten:

8ob, 6I)t unb ^H-eis fei &oü
S)em SSater unb bem ©o^ne,

Unb anal bem ^eil'gen ©eift

^m f)ot)en .^tmmeIatf)rone.

5Der 3wg itöfte fid; nun auf unb jeber trat an feinen

^lo^ unb an feine ©efc^enfe. 3n(e^ gefiel unb erfreute,

bie Scbal-o, bie äBeften, bie feibenen Xüä)ex. ®o lagerte

fein Unmut, feine ©nttäufdjung auf ben ©tirnen; jeber

raupte, ha^ fd^toere Seiten roaren, unb ha^ ber uiel beim=

gefüllte §err üon §oi)ßns3Sie| fid) mancher ßntbe^rung

unterjiefjen mu^te, um bie gute Sitte be§ ^aufe§ aud^ in

böfen Xagen aufredet ju erbalten.

3u beiben ©eiten be§ Itamin-o, über beffen breiter

9}ZarmorfonfoIe ba^ überlebeu'ogro^e ^^itb be§ alten

9)latt^ia§ aufragte, maren auf fleinen 2;ifd;en bie ©aben

ausgebreitet, bie ber i^ater für Semin unb 9ienaten ge;

TOä{)It t)atte. £ieb(ingSroünfd}e Ijatten tf)re (Erfüllung ge^

funben, fonft waren fie nid^t reidjiid;. 2tn Semin«? ^la^

lag eine gezogene 3)oppeIbüd)fe, ©ul)Ier 2lrbeit, fauber,

leidet, feft, eine ^reube für ben J^enner.

„®aS ift für bid), Semin. 3Öir leben in munber=

baren Tagen. Unb nun fomm unb Ia§ un!o plaubern."

Seibe traten in baS nebenan gelegene ^itumer, mä^-

renb in ber ^alte bie äöeiljuac^tiolic^ter nieberbrannten.
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IV.

®er 33ater Sennn§ mar 33ernbt von ^ls{|eiüi6, ein

t)ot)er ^ünfstger. a}tit breijclin ^al)ren bei ben ju Sanb^«

berg gnrnifonierenben 5^nobeI-5borff=®ragoiiern eingetreten,

t)Qtte er, nadj beinnl)e brei^igjäbrigem ^ienft, ba§ J^om=

manbo be;? berütnnten 9tegimentio eben übernommen, aU

il)n im ^rü^jabr 1795 ber 2(bfd)In^ be§ Satter ^rieben§

oeranla^te, feinen 3(bfd)ieb jn forbern. ^l^oller 3(bic[)eu

gegen bie ^snrtfer ©cEireden^männer fat) er in bem „^af*

tieren mit ben Stegi^iben" ebenfo eine ©efabr, mie eine

©rniebrignng ^^^reu§en^3. @r 30g fid) nerftimmt narf) i^oljen^

3Sie| juritd. SSielleidjt mar e§ ein 2ln§brnd feiner 3Ser=

ftimmung, baf; er e§, menigften^o im gefeiligen ^Iserfe^r,

oorjog, feinen militärifdien 9iang ignoriert unb fid) (ebig=

lid^ al^ §err ron 3?i^emi^ angefprod)en ju fet)en. ^a§

©itt felbft mar ibm fd}on fieben :3a{)re friitjer angefallen,

unmittelbar faft nad) feiner 'i>ermät)Iung mit 3)iabeleine

üon 2)itmouIin, älteften Xoc^ter be§ @eneralleutenant§

üon S)umonIin, ber bei ^ontborf, al§ jüngfter Offizier in

ber ©d)mabron be§ ^tittmeifter^o non 5ßa!eni^, äßunber

ber 3^apferfeit oerrid}tet nnb nad) jmeimaligem ®urd^=

bred)en ber ruffifd)en 5larree^ ben Pour le mörite anf

bem ©c^(ad;tfelbe empfangen batte.

ajJabeleine oon ^umoulin, gro^, fc^lanf, blonb, eine

t^pifd^e beutfdje ©d)önt)eit, mie fo oft bie 3:ö($ter be§

altfran§öfifd^en 3tbel§, mar ber Stbgott i£)re§ ©emabl§.

Unb bod^ fal) fie ju if)m hinauf; otine ^rötenfionen, faft

ot)ne Saune, beugte fie fid) nor ber Übertegent)eit feinet

(£t)ara!ter!o. 3)ie ©eburt einefo ©o^ne§, nod; in ber

©arnifonftabt be§ 9tegimentg, fd^uf ein gefteigerte^ ©lud.
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ba§ an§ beiber 9(ugeu uod) lebtjafter fprac^, aU {f)neu,

f>alb nnd) ü)i*er Überuül)me uon §ol)en:ä5te| , cutdj eine

'3:oc^ter geboren nnirbe. ®§ max im Mai 1795, ein

^rübliug'cregen fprübte, imb bu'o 3^^)^" ^^'^ 33unbel

ätütfdjeu ©Ott uub beu ^OJteu]d)en, ein S^egenbogen, ftanb

oerljei^ung^ooll über bein alten ^aufe. Slber bie 5l?er=

f)etfeung, raenn fie h^m ilinbe gelten modite, galt nic^t

bem $8ater. (Sin 3(Uerjd)meräIid)fte^ blieb aud) ii)m, roie

fo t)ielen feiner Stbnen, nnerfpart. @§ traf i£)n anberö,

aber nid)t niinber fdjiuer.

3^er Xag oon ^^na Ijattt über ba-S ©d)idfal ^sreußen»

cntfd)ieben; elf ^age fpäter £)ietten bereite angemelbete

franjöfifdje Cffisiere üor bem .^errenbanfe in ^otjen^^LUe^,

äu beren 33ennI[fommnung, um nid;t 3Infto^ gu geben, aud)

bie faum oon einem tji^igen lieber iuieber£)ergefte[[te, uod)

bie 33Iäffe ber J^ranff)eit 5eigenbe 5)ame oom ^aufe er=

fdjienen mar. ^n ber .feilte mar gebedt. ^rau oon ^l^i^e-

roi| blieb unb fd)ien ibren 3i^'^cl/ ^^^^ leiblid)e!o ©inuers

neljmen juiifdjen 3Birt unb ©äften ^erjuftellen, erreidjen

5U follen, alä fid), mäbrenb fdjon ber 'OJad)tifd) aufgetragen

mürbe, ein il)r gegenüber fi^enber Kapitän uon ber fpani=

fc^en ©renje, oliuenfarbig, mit bünnem ®pi|bart, erl)ob

unb in un5iemlid)fter .^ulbigung Sßorte lallU, bie ber

fd^önen ^-rau ba^o iMut in bie ^Bangen trieben. 33ernbt

öon 3Si|en)i^ fulir auf ben ©lenben ein, anbere Offiziere,

ba5mifd)en fpringenb, trennten bie miteinanber 3?ingenben,

unb ^sartei ergreifenb für ben beleibigten @emal)l, ftedten

fie brausen im ^ar! ben ^Io| ah, rao ber ^anbel auf

ber ©teile au'§genuid)t merben follte. 33ernbt, ein 9}leifter

auf ben ^egen, oermunbete feinen ©egner fd^roer am

^opf, unb bie ^ranjofen, in ber i^nen eigenen ritter=

tid^en ©efinnung, beglüdroünfd()ten ibn, o^ne U^ gei-ingfte

IBerftimmung ju jeigen, ju feinem J^riumpl). 9lber el
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mar ein fitr^er ©ieg, jum minbefteu ein teuer erfaufter.

^ie Ijefttgen, uon foldjen 'isorcjängen unjertrennlic^eu ©r^

reguugen uiarfen bie jdjöne %xau oufso ^ranfenbett äurüd,

am brüten ^age mar fie aufgegeben, am neunten trugen

fie fie bie alte 9cupaumaIIee ()inauf, biiS an bie ^ol)en=

SSie|er ^irdje unb fenften fie unter ^nnefialtung aller uon

if)r gegebenen SBeftimmungen ein. Tädjt in bie ©ruft,

fonbern in „©otte§ märfifdje ©rbe", mie fie fo oft gebeten

l^atte. Sie ©locfen f(angen ben ganjen ^ag in§ £anb,

unb al§ ber "^rütiling fam, lag ein ©tein auf ber @rabe^3=

fteHe, oi)\K Stamen, oljue Datum, nur tief eingegraben:

„§ier rul)t mein ©lud."

SBernbtio (St)arafter Ijatte fid) unter biefen ©erlägen

au^ bem ©ruften uöIHg iui§ ^inftere gemanbelt. Xk Sage

be^ jerbröd'elten , naljeju aug ber dltxin ber Staaten ge^

ftrid;enen ä>ater(aube!§ mar nic^t ba§u angetan, it)n auf=

gurid^ten. ©ein eigner Sefi^ entmertet, bie ©rnteu ge-

raubt, ba» (5)el)üft i)on ')iäuberbänben f)alb nieber^

gebrannt — fo uerfiel er auf ^al)r unb ^ag in brütenben

^rübfinn unb lebte erft mieber auf, al^ Sorge unb 9}iiB=

gefc^id, bie beinatje unaujogefe^t auf il)n einbrangen, einen

großen ^a^ in il)m gezeitigt batten. @r mürbe rül)rig

regfam, er Ijatte ^uk, er lebte mieber.

Xn §a^, bem er biefen banfte, rid)tete fidj gegen

atte^, raa^ üon jenfeitiS besS 9il)einex^ fam, aber bod; mar

ein Unterfc^ieb in bem, ma'o er gegen ben 9Jtad)tl)aber unb

gegen bie franjöfifd^e Ücation empfanb. §ür biefe le^tere,

bcren 9)htt, ^Segeifterung unb Opferfäljigfeit er fo oft ge-

priefen, fo oft oorbilblid) bingeftellt batte, Ijatte er, mie

faft alle SJtärfer, im tiefften i^erjen eine nid)t gu ertötenbe

33orliebe, unb aller §a§, ben er biefer Siebe jum Xro|,

ftar! unb etjrlid; §ur <Bd)an trug, mar oielmeljr 3lbfic^t

unb Ä^alfül, aB unmittelbare ©mpfinbung, emporgeroad)fen
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au§ ber imabläffigen, mit ©effiffentlidifeit gewiegten 33e=

trad)tung, ha^ — itm {(;n felber fpredjen §u loffen
—

„haB unbanfbarfte aller SBöIfer einen guten ^önig ge^

fi^Iadjtet Ijabe, um fid) uor ben S^riumptjiüngen etne§

freiljeit^mörberifdjen Tyrannen ju fpannen". ©nn^ anber^

fein §a^ gegen ben 33onapntte felbft. Ungemad^t unb

ungefünftelt fprang er vok ein t)eiJ3er Duell au^ feinem

^erjen. ©c^on ber '^amt roiberte if)n an. ©r mar fein

^•ran^oS, er raar Italiener, £orfe, aufgeroad;fen an jener

einzigen ©teile in ©uropa, luo nod) bte 33Iutrad)e ©itte

unb ©efe^; unb felbft bie ©rö^e, bie er it)m äugeftel;en

mu^te, mar itjm ftaunen§= aber ni(^t berounbernSraert,

weil fie alle§ t)immlifd)en Sidjte§ entbehrte. @r fa^ in

it;m einen S^ämon, nichtig weiter; eine ©eifsel, einen

SBürger, einen au§ SBeften fommenben 3)fd}ingi§f£)an.

Sllfo 9}Htte 9?oüember begannt mürbe, ba^ ber 5!aifer

Mftrin paffieren merbe, um bi» an bie 9Seid;feI ju gefien,

füf)rte 33ernbt feine beiben f)albermad)fenen ^inber, ^Renate

§ät)Ite elf, Seroin eben fed)5et)n Qaljre, nadj ber alten Dber=

feftung unb nal)m ©tanb an bem 9}cünd)eberger 3:^ore,

um it)nen ben ju §eigen, „ben ©ott gejeidjuet l^aht". Unb

aU biefer nun unter bem gewölbten portal Ijin in bie

fülle ©tabt einritt unb ba§ gelbe 3öac^!ogefid;t mie ein

unljeimlidjer Sid^tpunft jroifdjen bem 33ug be§ ^^^ferbeg

unb bem tief in bie ©tirn gerüdten ^ute fidjtbar rourbc,

ba fd;ob er bie ^inber in bie uorberfte 9?eit)e unb rief

i(;nen t)ernel)mlid; ju: „©el;t fdjarf l;in, ba» ift ber

Söfefte auf ©rben."

2tber roer ju Ijaffen nerftel^t, fa e§ nur ber redete

^a^ ift, ber roeife auä) §u lieben, unb bie leibenfd)aftlid;e

3uneigung, bie 33ernbt fo mete ^al)re lang gegen bie ju

fxiü) Heimgegangene aU fein Ijöc^fte^ irbifd)e^ ©lud im

Hergen getragen Ijatte, er übertrug fie je|t auf bie ^inber.
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bie a[§> bie ©benbilbcr ber 9)iutter t;erantt)urf;fen. <Bd)lanl

aufgefd^offen , blonb unb burdjfid^tig , lüidjcu fie in jebein

3uge oon ber äußeren ©rjd^einung be§ 3Sater!§ ob, ju

beffen gebrungener ©eftalt fidj buufelfter Xetnt unb ein

fc^roar^e^, fur^ gefdjnittene^ , mit nur wenig ©rau erft

untertnifd^tcö ^aar gefeilte. Unb wie üerf(^ieben bie ©r^

fd^einung, fo nerfdjieben audj raaren bie (Sljaraftere. Seic^t^

beroeglid) unb Ieid;tgläubig, immer geneigt §u berounbern

unb SU üerjeiljen, J)atten bie i^inber ba§ l^eitere ßid^t ber

©eele, roo ber 2>ater ba§ büftere ^euer fjatte. demütig

unb troftreid;, angelegt um ju beglüden unb glüdlic^ ju

fein, Ieud)tete if)ren Sßegen bie alle§ oerflärenbe ^^antafie.

®er 3>ater freute fidj beffen. @r träumte oon einer 2öanb=

lung, bie mit iljuen über basS ^lUfo fommen werbe.

SBernbt uon 3Si|emi^, raie atte, bie xl\x §erj an etroag

fe^en, madjte wenig baoon ; er ^atte ha§ ©i$amgefül)l ber

Siebe. 3lber ebenfowenig gefiel er fid) barin, eine rau^e

3lu^enfeite ^erau^^ufeljren. SBeil er 2{utorität (jatte, burfte

er barauf üergidjten, fie jeben 3tugenblid geltenb j^u madien.

@r liebte e§, im ©efpräd) ben Unterfdjieb ber !^ai)xt §u

überfpringen unb befpöttelte jene 3säter unb 9)tütter, bie,

aii§ ber 9iot eine ^ugenb mad^enb, ibre ©efüljl»; unb

©ebanfenwelt in jwei Sfiubrüen, in eine für bie „intimen"

unb in eine anbere für bie Äinber beftimmte Hälfte ju

teilen pflegen. ®r war offen, entgegenfommenb gegen

Sewin, reid) an 2(ufmer!fam feiten gegen 9ienate. 3iur in

ben legten SBodjen, wie bie (Sd)wefter bem 33ruber bereiti

geüagt batte, war eine 2inberung eingetreten; er mieb

jebe 53egegnung, fprad) wenig unb fa^ Ijalbe '^äi^U lang,

wenn i!)n nid^t 33efudje in bie Umgegenb führten, an

feinem ©c^reibtifd^ ober burd^fd^ritt im ©elbftgefpräc^ ba§

einfenfterige Kabinett, ba§ fein Slrbeitsojimmer bilbete.

S)ie!o Slrbeit^gimmer war ebenfo tief wie fd;mal, fo

%i). gontane, (äefammelte Serie. I. 3
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bn^ bte gelben, non '^a&ttf= unb Sampenrmtrf) (äugft grau

geworbenen SBänbe, bei bem uienigen Sic^t, ba'S einfiel,

nod^ bunüer erfc^icnen, al§ fie toaren. 3Son £uru§ feine

iSpur. 9htr für 33equeni(id)fett uior geforgt, für jene»

3llle§äuri)nnbl)aben geiftig befdjäftigter 3)iänuer, benen uid^t'o

unerträglidber ift, al§> erft t)olen, fuc^en ober gar raarten

§u muffen, ^ie beiben Xüren be§ .^abinett^, oon benen

bte eine nac^ ber ^alle, bie anbere nad) bem !3)amen;

gimmer füt)rte, lagen bem ^enfter ju, moburd^ ^roei breite

SSanbfläc^en 5ur 3luffte(Iung eine§ Sd)reibtifd)el unb eine^

Seberfofa^, beibe uon beträd}tli(^er Sänge, getoonnen

Toaren. ©in bajnnfdjenftelienber gartenftublartiger §ol5=

fc^emet mürbe bie Äommunifation uollftänbig gefd)loffen

l^aben, menn nic^t bie ^ifdjplatte eine entfpredienbe ®in=

bud)tung gebabt §ätte. Über bem ©d)reibtifd) tjing ein

fc^önee ^-rauenporträt, 33ruftbilb, nad}gebunfelt, über bem

©ofa ein fdjmaler länglid)er Spiegel, beffen nöKig oer*

blafteg ©laio über feine 9htfelongfeit an biefer ©teile

feinen 3^^^fßt liefe- @itt ©c^lüffelbrett, baju jmei, brei

^irfd)geroeil}e mit allerbanb 9Jiü|en unb ^üten baran,

DoUenbeten bie @inrid)tung. ^n ben (£'den ftanben Stöde

umt)er, eine ©ntenflinte unb ein .taoalteriebegen, mä^-

renb an ben ^^^anelen ber ^enfternifd}e mebrere (Spegial^

farten oon SHufelanb, mit Oblaten unb 'Jhxgelc^en, je nad)-

bem e§ fid^ am bequemften gema(^t l^atte, befeftigt maren.

3al)llofe rote fünfte unb Sinien j^eigten beutlid), bafe mit

bem 3eiti»^Ö^W^^ll i" ber ^janb 5TOifd)en omolen^f unb

93iO'ofau bereit 'S oiel l)in= unb liergereift roorben mar.

2)ie^ mar ha§ 3^ii^^^^i*/ ^^ ^t^^/ i^^^^ '^i»i odjluffe be»

oorigen 5lapitel>§ erjäljlt, ä>ater unb (Sol)n eintraten. 33eibe

nal)men auf bem Sofa '^ial^, gegenüber bem grauen;

porträt, ha§> je^t auf fie nieberfal^. 23ernbt, ber in feinem

geroöl)nli(^en ^gaufofoftüm mar: roeite ^^einfleiber oon
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fd;otttf($em ©toff, bunfler ©amtroc!, baju ein rotfetbene^

^^uc^ leidet um ben ^al§ ge)"d;Iungen, ftredte beu redjten

^u^ auf ein ^o^e^, tabourettartige^ Soppelfiffen. Seroin,

an^ 9tefpeft unb ©eroö^nung, fa^ gerabe aufredet

neben il)m.

„9cun, ioa§ gibt e^, Seroin, wa^ briugft bu?"

„S8tel(etd)t eine 9(euigfeit. 3Jlorgen werben unfere

33Iätter ba^ 'Bulletin bringen, ba-o bie -lsernid;tung beso

.^eerel 5ugeftef)t. Sabalin^üio tjntten ben franjöfifd^en

Xei't ; Hat^infn la$ ungi bie ^nuptftellen nor. 6§ t)at mid^

erfd^üttert."

„Sind) mid), aber nod; mel^r hat e§ mid^ erijoben."

„©0 fennft bu fdjon ben ^nljalt? unb id) foiume

roieber ju fpät."

„Saunte 3lmelie empfing ben 3ßitwt^g^'^w^fd)»itt jd^on

geftem ; bu fennft ii)re niten 33e5iel)ungen. ©raf Jr)roffel=

ftein, ber geftern bei ibr war, erbot fid), mir perfönlid^ bie

9lad^ridjt ju bringen. äBir l)aben roof)l eine ©tunbe ge=

pltutbert. Unb glaube mir, ba^o 'Bulletin fagt nid^t bie

.^älfte. äßir b^ben 33riefe au-o M'ux'c't unb 33iah;ftod; fie

finb total uernidjtet."

„Söeld^ ein ©eric^t!"

„^a, Seiüin, bu fprid)ft ba'S SBort. — S)ie grofee

.^anb, bie beim 0aftmai)( be'o 33elfa3ar roar, l)at roieber

il)re 3eid)en gefc^rieben unb bie^mal feine Siätfetseid^en.

.^eber fann fie (efen: „©ejäfjlt, gewogen unb biuroeggetan."

€in ©otte!§gerid)t ()at ilju uerroorfen, Unb bodb fürd^te

id^, Seroin, roir Ijaben 9{eunmalroeife am ^Huber, bie bem

5orntgen ©ott in ben 3lrm fallen roollen. Sie bürfen e^

nid;t. 3Bagen fie e», fo finb fie uerloren, fie unb roir.
—

'9Sie ift bie (Stimmung?"

„©ut. QS ift mir, aU roäre eine SSanblung über

bie ©emüter gefommen. Sa^ gan^e §üt)len ift ein l)ö§ere!o

;

3*
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Too nod^ D^iebrigfeit ber ©efinnung ift, ba tüagt fie fid^

nic^t fieruor. 2Sal fel)It, ift einic : ein leitenber 2Biüe, ein

entfd)IuPräftige§ 2Bort."

„Sag 9Sort mu^ gefprodien inerben, fo ober fo.

SBenn bie 93ienjd;en ftumm iinh, fo fdjreien e§ bie Steine.

@ott roill e§, ba^ toir feine 3ß^cn oerftefien. Seroin, roir

aUe finb f)ier entfdjioffen. 9Bir alle ftefien l)ier beio 2Borte^

gewärtig; wirb e§ nid;t gefprod)en, fo folgen wir bem

lauten SBort, ba§ in ung üingt. Q§ begräbt fic^ leidet

im ©c^nee. 9iur fein feiges SJ^itleib. ^e|t ober nie.

^iid^t üiele werben ben S^tiemen überf(freiten, über bie

Ober barf feiner."

Seroin fd^roieg eine 9Bei[e ; er mieb eS, bem ^-ölid be§

^oter§ 3u begegnen. S)ann fprac^ er I)alb cor fid^ l)in:

„2Bir finb bie ^erbünbeten beso ÄaiferS. 3Bir roollen ba§

SünbniS löfen, ©ott gebe eS, aber
—

"

„©0 mi^biUigft bu, roaS roir üorl;aben?"

„^d; fann md)t anberS. ®ai§, roa§ bu oor^aft unb

wa§ taufenbe ber heften rootten, e§ ift gegen meine 9catur.

^dfi bobe fein §erj für ba^o, roa«? fie je^t mit Stotj unb

33eTOunberung bie fpantfd;e Ärieg5füt;rung nennen. 3lIIeei,

roaS oon leinten Ijer fein Opfer fa^t, ift mir üerl)aBt. Qd;

bin für offenen ^ampf, bei bellem ©onnenfdjein imb

f(^mettemben 2:rompeten. 9Bie oft i)abe icb in Gntjüden

geroeint, roenn id) auf ber ^uPanf neben 3)lama fafe unb

fie t)on iljrem 3>ater erjäljite, roie er, faum ad^tjeljujäfirig,

in bie ruffifd)en iMerede einbrad) unb roie bann iRitt=

meifter üon 9Bafeni| oor ber 3d;roabron i^n fü^te unb

i^m §urief: ,^unfer oon ^umoulin, laffen ©ie \m^ bie

3)egen taufc^en.' ^a, id; roill ^rieg führen, aber beutfd;,

nid;t fpanifc^, and) nic^t flaoifc^. S^u roeifet, ^apa, iä)

bin meiner 9)Jutter Sot)n."

„^a§ bift bu, unb ein ©lud, ha^ bu eS bift. Über
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i)einer a)^utter Äinblieit Ijahm Ijelle Sterne geftanbeu unb

id) bitte (Bott, ba^ ber (Segen i^re^ §oufe§ über bir

unb über S^tenaten fei."

ßeioin faf) toieber vox \iä) i)m. 33ernbt uon i>i^erat^

iiber fu^r fort: ,„^d) roei^, ma§ eine 9iatur §u bebeuten

l)at; alle§ 3ln= unb ©incjeborene, ba§ nidjt gegen bie @e=

böte @otte» ftreitet, ift mir Ijeilig
;

gel)e beinen 3Beg, Seroin,

iä) sroinge bicf) in nid)t^. 9Xber id), in füllen 9?äd)ten Ijaht

iä) mir''o gefdjworen, \ä) roiü ben meinen geben!"

@ine furje ^^nntfe folgte, roä^renb roe(d)er 33ernbt in

bem fd^malen ^i^timer auf; unb nieberfd)ritt. Sann, ot)ne

bc§ ©c^roeigen^ ju ad;ten, in bem Seroin üert)arrte, fprod^

er roeiter: „!^l)v in ben Stöbten, unb bu bift ein Stabt=

ünb geroorben. Seroin, ibr roif5t e§ nid)t, if)r t)abt e^3 nicbt

red^t erlebt. Unter ben 3lugen ber 9}Zadjtl)aber nal)m bie

llnterbrüdung 3}tof3 unb ba^o Ungefe^Iidie gefet3Üd)e ?^ormen

an. Sie rüljmen fid) beffen fogar unb glauben e^ bei;

nabe felbft, ha^ \u unfere Anetten gebrodjen Ijaben. 2tber

mir auf bem Sanbe, roir roiffen e^ beffer, unb id) fage

bir. Seroin, bie rote .§anb, bie ^euer an bie ©d;eunen

legte, bie bie ©olbringe oon ben ^-ingern unferer ^oten

jog, fie ift unoergeffen bier berum unb eine rötere §anb

roirb ibr bie 3tntroort geben."

Seroin roollte bem ^Bater antroorten; aber biefer, bie

.^eftigfeit feiner 9kbe plö^(id) umftimmenb, fuljr mit er;

fid^tlidjer 33eroegung fort: „Xn roarft noc^ ein ^nah^, aU

ber böfe ^einb in^ Sanb fam; ber ©lanj feiner Xaten

ging Dor if)m ber. 3Ba!o er bamal^ im Übermut feineio

@[üde^ unfere 5lönigin ju fragen fid) erbretftete: ,2ßi^

mod)ten ©te'ic nur roagen, ben Kampf gegen mid) aufp;

nebmen?' biefe ^rage ift feitbem non taufenb Sd;road)en

unb ©lenben im Sanbe felber nadjgefprod^en roorben, alg

ob fie ba§ 3t unb bal aller 2Bei^£)eit roäre. Unb in
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biefer $öorfteI(ung unferer Oljumadjt bift bu ^ernngeraad^fen,

bu unb ^Rennte. ^i)x ijaU nic^t^ gefef)en, al§ unfere

^lein^eü, unb ii)r t;abt ni^tg gefiört, a(§ bie ©rö^e-

unfere^ Sieger^. 2lber, Sennn, e§ roar einft nnber^ unb

mix 3tlten, bie wir nod) ba§ 3tuge be^ großen Ä'önigg

gefe{)en i^ahzn, mix fc^meden bitter ben ileld) ber Mebrig?

feit, ber je^t täglid) an unferen Sippen ift."

„Unb id; bin e^ fidjer," fiel je^t Semin ein, „er roirb

üon nn§ genommen raerben. Sßir merben einen froren,

einen (jeiligen .^rieg ()nben. 3lber gunäd)ft finb wir unfere^

^einbe^ greunb, roir Ijaben mit unb neben il)m in äßnffen

geftanben ; er red;net auf un§, er fc^Ieppt fi(^ unferer 3:;üre

5U, Ijoffnung'onoII wie ber ©d)nielle feinet eigenen §aufe§

;

bag Sid)t, baso er fd;immern fief)t, bebeutet iljm iRettung,

Seben, unb an ber Seemeile eben biefe^ ^aufe^ fajst it)n

unfere §anb unb unirgt ben äßebriofen."

^n biefem 2lugenblid begannen bie ©locfen 5U flingen,

bie uon bem alten ^of)en=^ie^er 2:'urm ^er jur £ird^e

riefen, ©ie flangen laut unb noll in bem Haren SBetter.

SBernbt ^ord)te auf; bann mitber.^anb nad) Cften beutenb,

Don mo bie Monge t)erübcrbaUten, futjr er feinerfeitfo fort:

„^d; meijs, bafe gefdjrieben )k^t, ,bie ?aaä)t ift mein', unb

in menfd)Iidjer ©ebred;Iid)feit, ,ha§ mei^ ber, ber in bie

bergen fie()t', bin id) aüejeit feinem 2Bort gefolgt, ^d)

fürdjte nic^t, ba^ id} läftere, roenn idj au^fpred^e: e^

gibt aud) eine fjeilige dlad)^. Bo max t§>, aU ©imfon

bie ^Tempelpfoften fa^te unb fid) unb feine g-einbe unter

Krümmern begrub, äiielleidjt, ba^ auä) unfere Siod^e

nid)t^ anbereg mirb, aU ein gemeinfd)aftlid)e^3 ©rab.

©ei'^ brum; idj l)aW abgefdjloffen; id; fe^e mein Seben

baran, unb, G)ott fei Sauf, id) barf e^. ®iefe §anb,

menn id; iit aufbebe, fo erl)ebe id) fie nid;t, um perfönlid;e

Unbill 3u räd;en, nein, id; ergebe fie gegen ben bofen
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%dnh aller a)ienfd)i)eit, unh lueil id) Kjn jelber nidjt treffen

fann, \o serbredje id) feine SBaffe, wo id^ fie finbe. 2)er

gro^e (Sc^ulbige rei§t uiel Unfd)u(bige mit in fein Sser-

t)ängni§; löir fönnen nidjt fid)ten nnb fonbern. 3)a§ 9ie^

ift aniogefpannt unb je met)r fid; barin oerfangen, befto

beffer. 9Bir fpred;en weiter bauon, Seioin. ^e^t ift ^ird)=

jeit. Sa^ nn^ föotte^ Sßort nic^t oerfäumen. SBir be=

bürfen feiner."

©0 trennten fie fid), alfS bie ©loden ^nm giueitenmal

i^r ©eläut begannen.

3)a§ ©ummen ber ©loden tyar nod) in ber Snft, aiS

33ernbt oon ^l>i^eii)i^, 9tenaten am 2trm, an§ einem in ben

©d;nee gefegten git^fteig in bie gro^e Dhi^baumallee ein=

bog, bie, (eife anfteigenb, non ber @infal)rt be» §erren=

Ijaufe'o Ijer in geraber Sinie jur £>ügelfird)e binauffütjrte.

®em i)oranffd;reitenben ^^saare folgten Semin nnb 2:^ante

©d^orlemmer. 3t((e raaren unnterlid) geffeibet; bie ^änbe

ber ©amen ftedten in fd)necu)eif3en örönlanb^nuiffen ; nur

ßeroin, alle§ ^^^eI3tt)er! oerfd^mäbenb, trug einen i)eUgrauen

9}iantel mit weitem Überfadfragen.

3)ie mcbrgenannte ^ügelfirdje, ber \k 5ufd)ritten, roor

ein alter ge(bfteinbau auS ber erften djriftlic^en 3ßit/ aw^

ben Holonifation^tagen ber ßiftercienfer tjer ; bafür fprac^en

bie fauber beljauenen ©teine, bie ß^ornifdje unb oor allem

bie fleinen i)od;geIegenen 9iunbbogenfenfter, bie biefer ^ird^e,

mie afleii oorgotifdjen ©otteilijäufern ber Wlaxt, ben (5^a=

rafter einer 33urg gaben, äßenig Ijatten bie 3rtt)rl)unberte

baran geänbert. ©inige ^enfter waren oerbreitert, ein
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paar oeiteneingäuge für ben @eift(td)en uub bte @ut^=

^errfdjaft t)ergerid)tet toorben; fouft, mit 2lu^nof)me be^

'Wurme'S unb eine§ neuen ©ruftanbauel ber nörbltd)en

Sangraanb, ftanb allel tüie e^ 3u ben 9)iön(^5e{ten ge=

ftanben l)atte.

2öar nun aber ha§ Sintere ber Äird^e fo gut rate tut;

i^eränbert geblieben, fo I)atte bag innere berfelben alle

Sßanblungen eine^ t)alben ;3al)rtaufenb§ burd)gemad)t. 3Sou

ben 3:^agen an, wo bie 3l§fanier bier i^re regeltnä^tg loieber:

feljrenben get)ben ntit ben ^^omiiterfierjögen au^fo($ten, bi§

auf bie 2:^age berab, rao ber gro^e .^önig an eben biefer

©teile, bei 3örnborf unb ^unerioborf, feine blutigften

©($Iad)ten fd^Iug, raar an ber ^obens35ie^er 9ixxd)t fein

^atjrbunbert uorübergegangen, M§ ibr itidjt in i()rer

inneren ©rfd^einung 2lbbru(^ ober ä>orfdjub geleiftet, i^r

nid)t ba§ eine ober anbere gegeben ober genommen Ijätte.

(£'in gleidje-o, ran» bier eingefd)altet loerben mag, gilt

uon ber aj^el^rjabl aller alten märfifd)en Sorffird)en, bie

baburd) ifjren Sieij unb ibre ©igentümlidjfeit empfangen.

Sefonberio im ©egenfa^ ju ben raeltitdjen ober ^^'rofan=

bauten unferel Sanbe^. Überbtidt man biefe, fo nimmt

man af^balb tüa()r, ba§ bie eine ©ruppe gioar bie ^al)re^

aber feine ©efdjidjte, bie anbere ©ritppe jtoar bie ©e?

fd^id^te, aber feine ^aiire f)at. Surg ©oltraebel ift uralt,

aber fd^raeigt. ©d;Io^ ©anSfouci fpridjt, aber ift jung

raie ein ^^aroenü. ^ux unfere 3^orffird)en ftellen fic^ un§

otelfac^ al§ bie S^räger unferer gangen ©efd^id^te bar

itnb bie 33erübrung ber ^a{)rbunberte itntereinanber jur

©rfc^ einung bringenb, beft^en unb äußern fie ben 3^u&ßi"

biftorifdjer .'i^ontinuitüt.

S)ie §oi)en=3>ie|er Äirdje l)atte brei ©ingänge, ber

erfte für bie ©emeinbe oon 3Beften ber. ®er Xtirm, burd)

ben biefer ©ingang ging, mar au^ gelbftein rof; sufammen^



Ülor betn Sturm. 41

gemörtclt; e§ feljite bie Sauberfett, bie ben älteren Sau
au^jeidpete. inm ber JDecfe fjerab Ijtug ein ©eil, an betn

bie Setglodte geläutet tuurbe. 9ied^t§ an ber 9Banb i)in

ftanb ein @rab[d)eit, eine Xotenba()re ; auf i^r lagen

Seinentüdjer, um bie ©arge ^inabsulaffen. 2ln ber SBanb

gegenüber loaren luurmftidjige ^oljpuppen, Überrefte eines

od)ni^aItar!§ an^'-' ber fatbolifrfjen 3^^^^ ^)^^*/ 3uiammen=

gefegt; baneben aufgefdjirfjtetefo ilnubbenljolj, ma()rid^ein=

lid; um bie ©afriftei 5u Ijeijen. SDaS eigentlid)e ©ij^au=

ftüd biefer S5ort)aIIe mar aber bie „dürfenglode", berülimt

megen ti)re§ X^oneS nnh it)rer ©röf^e, bie, nadjbem fie lange

oben im 2:^unn gel)angen unb bie Ober ^inauf= unb i)inab=

gelungen ^atte, je^t gefprungeu auS ibrer ööbe Ijerab;

gelaffen mar. ©ie mar — fo meutgfteuS ging bie ©age —
aug ©efc^ü^en gegoffen, bie ^fafd)ar dou ^Isitjemi^ (be'o

alten 9Jiattf)ia'? ©oI)n) üu§ bem Xürfenfriege mit beim;

gebradjt i)atte. ^»icfjnften bebedten ben 9ianb; eine lautete:

9iuf tc^, öffne betnen ©tnn,

Sott ju btenen ift ©etptnn.

^er fc^mere (Sifenf[öppc( ftanb in einer ©de baneben.

9Iu!o bem S^urm trat man in hm 9JJitte(gang ber 5lir($e;

bid^t an ber ©djmelte lag ein granitner ^i^aufftein, o!)ne

^u^ ober 'Jräger, mitten burd)gebrod)en, nod) au^o ber

3eit ber ßiftercienfer l)er. SBeiter iixxU, in ber @de, mo
2^urm unb 5lirdjenfd)iff 5ufammenftief5en, mar eine 9äfd^e

in bie nörblidje Sängtoroanb geijauen; an einem (Jifenftab

()ing eine 9)taria (baS Gbriftfinb mar ifirem 2lrm ent=

fallen), unb ibr ju Raupten ftanb einfad) bie ^aljreSgaf)!

1431. ^a§ mar baS ^uffitenjabr. ilein Zweifel, ba§ bie

33i^eroi§e biefen lisotioaltar naä.) Slbgug be'5 ^-einbe» ge=

ftiftet Ratten. 9ted^tS unb linf;? uom äliittelgange, bis über

bie ^älfte ber Äird;e, liefen bie Alirdjenftüljle Ijin, alle

fauber unb üerfd;loffen; nur bie Xüv beS uorberften ftanb
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^alb offen uub Ijiug in ben Slngeln. S^iefer {)tefe ber

„3)inior!§ftn{)I" feit ben ^agen, bie ber ^uner^borfer

Bd)laä)t nnmittelbnr gefolgt roaren. "^1$ t)iert)er, burc^

7<;h\d)t unb Oirau'o f)atten ©renabiere ootn -Ivegiment ^feen^

pli^ iljren oerraunbeten Major getragen, anf biefe 33nn!

Ijatten fie itjn niebergelegt, t)ier tiatte er fid) aufgeri(^tet

unb bie 33inben abgeriffen. „.^inber, \ä) mH fterben." 2)ie

33an! f)atte einen i^utfied feitbem, unb jeber mieb bie (Stelle.

©inen §auptfd;Tnu(f ber §o§en=33ie|er ^ird^e bilbeten

it)re ©rabfteine. Ginft bntten fie oom Elitär nn bi^o mitten

in ba^ i^ird)enfd)iff ()inein gelegen
;
feitbem aber ha^' alte

©eroölbe 3ugef($üttet unb bie neue ©ruft, bereu mir fc^on

ermätinten, angebaut toorben mar, ftanben ]k aufredet an

ber 'Jiorbroanb ber Äird;e Ijin. ßg waren meift einfalle

Steine, je nad) ber ©itte ber 3^it ^it langen ober furgcn

^nfc^riftcn oerfef)en, bie oon 9JiaIp[aquet unb 53toIIroi§

erjä^tten ober and) iion ftifferen Tagen, in §ot)en=3>ie^

begonnen unb beenbet.

%n jroei biefer Steine fnüpfte bie Sage an. Stieben

ber 9Jtariennifd)e ftanb einer, größer al'o bie anbern unb

bic^t befd)rieben. äBer bie ^nfd)rift laio, ber mu^te, ba^

ÄatC;arina oon ©oUmi^, eine ^reunbin be^ §aufe», einft

unter biefem Steine gelegen tiatte. ©rete oon 3]i^eroi|,

ber 'iserftorbenen in befonberer Siebe jugetan, tjatte it)r,

al^o fie raä{)renb eine^ 33efud^e§ in ^o§en=3>ie| erfranfte

unb ftarb, einen (S'brenpla^', in ber .^ird}e angeroiefen ; aber

bie ^-reunbin im 6rabe Ijatte fein ©efütjl für biefe StuiS;

jeid^nung unb fefinte fid^ nad^ ^aufo. ^mmer menn ©rete

'Isi^eiüit^ über ben ©rabftein binfdiritt, tjörte fie eine

Stimme: „Örete, madj auf!" Ta madjten fie enblid)

auf unb bradjten ben Sarg nac^ ^argelin, mo .^atf)arina

oon ©odmiß itjre .^^eimat f)atte. 9iun untrbe t§ ftiff. -T^en

©rabftein aber mauerten fie in bie äßanb.



lüor ii£m Sturm. 43

©in aubcrer ©tein, beffen ^nfd)rift längft roeggetreteu

toar, lag nod) bid)t uor bem %[tax. (£'r war ber einzige,

ben man an alter ©teUe belaffen §atte, ütetleid^t, nmi er

jevbrodjen mar. ©r mcigerte fid) ijartnädig, mit bcu neben

iljin üegenben ^liefen gleidje Sinie jn ()a(teu, nnb bilbete

nad} imb nac^ eine Slculbe. 9Bie oft aud) feine ^tüei

iQälften aufgenommen unb Sanb nnb ©erötte in bie iser;

tiefung {}ineingeftampft mürben, bet Stein fanf immer

roieber. ^a^ ä>oI! fagte: „Sa liegt ber alte ^;)JcattI)ia^

;

ber gebt immer tiefer."

Sieso mar nun frei(id) ein Irrtum, ber a(te 9)tattl)ia!o

lag an anberer Stelle, mobf aber gel)örte ii)m ba^ gro^e

©rabmonument an, ba§, nadi ber fünftlerifdfjen Seite bin,

ben c^auptfdjmud' ber ^oben=ä>ie^er i^ird^e bilbete. @^o

mar ein 3)?armorbeufmal , überlaben, rofofobaft, babei

jcbod) uon großer SOieifterfdiaft ber 9(rbeit. Sem ©egen^

ftanbe nad) geigte e5 eine gemiffe i^ennanbtfdjaft mit bem

9UtarbiIbe be§ Saalanbaueg. 9)iattbia§ oon 3?i6eu)i^ unb

feine ©emabliu fnieub, babei voll 3(nbad)t ^n einer .^reuji^

gung Gbrifti emporbüdenb. 3llIe'o 'Basrelief, nur bie

Änienbeti faft in (o^gelöfter ^igur. darunter ibre "^tarnen

unb bie Säten ibre'o 2eben§ unb Sterben-c. (Ein nieber^

länbifd)er 93teifter Ijatte ha^ SBerf gefertigt unb e§ per-

fönlicb gu Scbiff bi'o in bie Ober i)inaufgebrad)t.

9(1^ bie '^emobner be^ ^errenbaufe^ bie Jlird)e be-

traten, begann zhtn ber ©efang ber öemeinbe. @ine

fdimale Xreppe, an einem ber fleinen ©eitengänge ou^=

münbenb, führte ju bem t)errfd)aft[td)en Stuble binauf.

Siefer, ein auf ^sfeilern rubenber, febr einfad)er ^oljbau,

mar urfprüngüdj burd) i)oi)c Sd)iebefenfter ge|d)(üffen ge?

mefen, läugft aber waren biefe beseitigt unb nur nod) jroei

fdjmale 33retter, bie uon ber 33rüftung bis jur nollen

^öi)e ber Secfe aufftiegen, teilten ben -Haum in brei grofee
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3ia£)men ah. 5Boru an bei* 3Banbung war ha§> 33i|erot|fc^e

Söappen angebradjt, ein Stubrea^freuj , -roet^ auf rotem

©runbe.

^n ^ront biefe^ I)errfd)aftl{cf)en Stufiley, hart an

ber ^rüftung i){n, naljmen bie ©intretenben geräujrf)Io§

ipia^ : erft ^^ernbt t)on 3]i|en)i^, Itn!^ neben tt)m 9ienate,

bann 'J'ante Sdiorlemmer. Seroin [teilte feinen ©tutil in

bie groeite ^l^ii)^. oo nernadjläffigt alle» roar, fo roar eso

bod^ nic^t ofine einen geroiffen Sieij. ©leid) jur Siechten

3lltar unb «ilanäel; in ^ront be^o 3ntar§ ha§> Xaufberfen,

eine [ilberne, mit allegorifdjen ^^-iguren unb unentzifferbaren

^nfd^riften reid) au^gefdjmüdte (5d)üffel, bie nur mit

großer 9}tüi)e uor ben |)änben beS ^einbe^ gerettet roorben

mar. 9(n ber ^Ä^anb gegenüber ha§ norerroä^nte S^larmor-

benfmal be§ alten 9Jiattljiag unb feiner ©ematilin, ba§

befte aber, roa^ biefer unfd)einbaren ©teile eigen roar,

roor hoä) ha^ gvoB^/ f^^f* ^^"^^^ ^3albfrei^5 bilbenbe ?venfter,

bag einen 33Iicf auf ben ^ird^bof unb roeiter t)ügelabroärt^

auf einzelne jerftreute, roie 3>orpoften au!ogefteIIte Bütten

unb Käufer be» ^ox\t§ geftattete. Sieben biefem ^-enfter,

f)art an ber ^ird^roanb, ftanb ein (Sibenbaum, ber oon

ber ©eite l^er bie längften feiner Steige üorfd)ob unb

regelmäfeig an bie iSd)eiben flopfte, roenn ^aftor ©eiben^

topf feine breigeteilte ''^rebigt ben ^ol^enüie^ern an§> ^er^

iegte. Serain fe^te fid^ immer fo, ba^ er einen SIi(f auf

bo§ ^enfter frei batte. @r ftanb rool)I feft auf bem

Catechismo Lutheri, wie alle i>i^eTOi|e, feitbem bie ge;

reinigte Seiire \n§> Sanb gekommen roar, aber ba roar bod^

ein anbere§ in ibm, ba-3 it)n uon 3^^^ ju 3^^^ trieb, mef)r

auf htn (Sibenbaum brausen, al^ auf bie Stimme uon ber

ilanjel ^er ju ad;ten, roäre biefe ©timme au^ mäd^tiger

geroefen, al-3 bie feinet alten Sebrer^j unb ^reunbel, bem

bie fonntäglic^e ©rbauung oblag.
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2)te ©onne frfjien l)cll, imb ein einfaHenbeS ©tretfltd^t

erleud^tete in plö^Iidjem ©lauä bte IjcilDe ^brbuianb, uor

allem ba§ gro§e ©rabbenfmnl bem berrfi^aftlic^en ß^or=

ftul)l gegenüber. Söie lebcn-§gro§en ^^iguren ninren wie

oon rofigem Seben angeljaud^t. Seroin f)atte bte (3d)ön=

l^ett biefe§ Silbmerfe^S nie fo voll empfunben; er la^ bie

langen 3"fd)riften, wie er fid) geftanb, jum erftennial.

S)er ©efang fd)uneg
; fd)on iüät;renb be;^ legten §öer[e^3

mar ^rebiger ©eibentopf auf bte Mangel getreten, ein

©ed^jiger, mit fpärlid)em meinen ^aar, non mürbiger

Haltung unb milb im 3tui3brud feiner SH^- S^win Ijing

an ber mobltuenben @rfd)einung, fenfte bann ben 33Iid

unb folgte in anbäditiger 53etrad)tung bem ftiffen ©ebet.

2)ie ©emeinbe tat ein ©leid^e^c, neigte fid) unb fd;autc

üoH l^erjlid^em -Verlangen §u i§rem ©eiftlidjen auf, al§

biefer fein ©ebet beenbet unb fein §aupt mieberum er=

{)oben l)atte. 3)enn bte ©emüter raaren bomol§ offen für

S^roft unb 3iifpi""rf) i'on ber i^angel t)er unb redjueteu

nid)t nac^, ob bie äöorte (utt)erifd) ober faloiniftif dj

Hangen, fo fie nur au§ einem preu^ifd^en bergen

famen. Sa§ raupte ©eibentopf, ber in geTOöf)nIid)en ^^^ten

mand)e SJiberfadier unter ben ftrenggläubigen ^onoen=

tiflern feinet S)orfe^ gu befämpfen Ijatte, unb ein l)eller

©lanj, wie it)n ii)m bie innere §reube gab, umleud)tete

feine ©tirn, aU er nad) Sefung beio ©oangelium^ bie

^efte^TOorte gu erflären begann, ©r fpradj non bem

ßngel beg ^errn, ber ben Wirten erfc^ien, um il)nen

bie ©eburt eines neuen ^eile§ ju oerfünben. ©oId;e

©ngel, fo ful^r er fort, fenbe ©ott ju aEen B^^^en,

üor allen bann, menn bie 9?ad)t ber ^rübfal auf ben

3SöI!ern läge. Unb eine 9Zad^t ber 3:;rübfal fei aud)

über bem 3Saterlanbe; aber el)e mir e§ badeten, mürbe

inmitten unfereso Sangeng ber ©ngel erfd^einen unb un§
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gurufen: „^ürd)tet eud) mrfjt, fief)e, id) üerfünbige eud;

gro^e j^reube." !Denn baso C^ieric^t be^ Gerrit Ijabe unfere

^cinbe getröffen, unb n)te bamal§ bie 2Baffer §uiammen=

fd)Iugen unb „bebedten SBagen unb Oieiter unb nKe 93tac^t

beg ''^tiarao, baß nid)t einer auso it;nen übrigblieb," fo fei

e§ raieberum gefdjebeu.

3(n biefer ©teile, auf ba§ 9Beil)nac^ticeüangeliuni turj

^urüdgreifenb , l)ätte ^Miftor Seibentopf fd)lief5en foUen;

aber unter ber 3Budjt ber 2>orftellung , ba^ eine rid)tige

iprebtgt aud) eine ridjtige Sänge baben muffe, begann er

je^t, ben 3?ergleic^ jTOifdjen bem alten unb bem mu^n

^l;arar) bx§> in bie fleinften SH^ l)inein burdjsufüljren.

Unb biefer 2tufgabe loar er nid)t getoacöfen. ^a^u ge=

brad^ e§ il)m an !Sd)roung ber ^^^t)antafie, an Äraft be§

3Iu^Sbrud§ unb ßbarafter'c. 3d)enienl)aft jogen bie 3i[gt)pter;

fc^oren uorüber. 3)ie 3tufnterffamfeit ber ©emeinbe roid)

einem toten §ord)en, unb Semin, ber bifS ba^in fein 3Bort

uerloren Ijatte, fal) uon ber i^anjel fort unb begann feine

3lufmerffamfett bem ^enfter sujuroenben, oor bem je^t ein

iRotfel)ld)en auf ber befd)neiten ©ibe fa^ unb in leidstem

Sdjaufeln ben B^^^S ^^^ "BauwK^ bewegte.

9?ur 33enibt folgte in ^rifcbe unb ^reubigfeit ber

^tebe feinem "^aftoi'io. oeine eigene Energie balf nad)
;

roo bie Monturen nii^t au^reidjten, jog er feine fd)arfen

Sinten in bie unfid^er fd^raanfenben l)tnein. 9Ba§ aB
©chatten fam, untrbe 5U Seben unb öeftalt. @r fal) bie

%r)pter. 33ataillone mit golbenen Slblern, 9ieitergefd;TOaber,

über bereu meifje 50iäntel bie fd^toarjen Sto^fd^roeife fielen,

fo fliegen fie in enblo§ langem '^u%^ oor ibm auf unb

über all il)rer §errlid)feit fdjloffen fi(^ bie 2Bellen be»

9)leere!o. 3hir über einem fd)loffen fie fid) nid^t; er

geroann ba^ Ufer, ein nörblid^e^ (Si^geftabe, unb fielie M,
über gli|ernbe "gelber ^in flog je^t ein Sd^litten unb jroei
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buuüe tiefliegeubc 3tugeii ftarrten in ben aufftäubeiiben

<2d)nee. ^^suftor Seibentopf Ijatte feinen befferen ^iip^'^i-'

aU ben ^'atron feiner .^irdje, ber — nnb nidjt Ijeute

6lo§ — bie freuublidj fdjöne ilnnft be)§ ©rgän^eniS ju

üben oerftanb. %u^ ber ^tiy^c fd)nf er ein 'öilb nnb

glaubte bod) bie§ 58t(b uon au^en ^er, an§ ber §anb

feinet ^reunbe-o, empfangen ^n Ijaben.

5)iun mar ber ©anb bnrd; bie \\l)x gelaufen, bie

^rebigt felbft gefdjloffen. Xa trat ber *^^aftor nod; ein=

mal an ben dlanh ber J^anjel, luih mit etnbringlidjer

Stimme, ber fofort alle bergen roieber anfielen, l)ob er an

:

„9}Ut ßljrifti ©ebnrt, bie mir l^eute feiern, begimtt ba^

c^riftlid)e \um Qat)r. (£-iu neue^ 3«^i", raa§ mirb e§ un^

bringen? @§ roiffeu §u wollen, märe S^or^eit; aber ju

I)offen ift unferem ^erjen erlaubt. Oiott Ijat ein 3^^^)^"

gegeben ; mögen mir eio jum 9ied)ten beuten , raenn mir

e>§ beuten: er mill uu'o mieber aufrid)ten, unfere 33uf3e ift

angenommen, unfere ©ebete finb erljört. Xk Ojei^el, bie

nad; feinem SBillen fed)^ lange ^al)re über un^ wax, er

l)at fie jerbrodjen ; er bat fid) unferer Änec^tfd^aft erbarmt

nnb bie 3Beibnad)t(§fonne, bie un§ umfdjeint, fie mill un*?

verfünbigen, ba^ mieber gellere Xage unferer l)arren. Ob
fie fommen roerben mit ^^almen, ober ob fie fommen

merben mit od;merterflang, mer fagt e^? 3Sol)l mifd)t

fid^ ein 33angen in unfere Hoffnung, ha^ ber oieg ntdjt

einjie^en wirb obne le^te Opfer an ßut nnb 33lut. Unb

fo lafit un^ benn beten, meine 'Jreunbe, unb bie i^hiahc

be§ §errn nod; einmal anrufen, ba|3 er nu'l bie redete

^raft leilien möge in ber Stunbe ber (Sntfd)eibung. :J)a§

aBort bey :^nha^ "löldfabäu^ fei unfer äöort: ,X)a§ fei

ferne, ha^ mir fliegen follten. ^ft unfere ^dt fommen,

fo motten mir ritterlid; fterben um unferer 33rüber mitten

unb unfere @l)re nid;t laffen 5ufd)anben roerben.' @ott
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lüiff fein 9BcrtenuoIf, (3ott mill feinen Sabeftnnit, ber in

ben §imme{ ragt, unb loir ftefien ein für feine eioigen

Orbnnngen, wenn mx einftefien für un;o feldft. Unfer

^erb, unfer ßanb finb Heiligtümer nadf) bem SBttten

©otte^. Unb feine ^reue wirb un^ nid)t laffen, wenn

roxx getreu finb U§> in ben ^ob. ^anbeln wir, raenn

bie ©tunbe ha ift, aber bi§ haijin fiarren wir in öebulb."

@r neigte iiä) je^t, um in 3tiIIe ha§i S^aterunfer ju

fpredjen; bie Orgel fiel mit feierlid^en Jlfängen ein; bie

©emeinbe, fidjtüd) erbaut burd) bie (Sd)Iu§rDorte, nerlie^

langfam bie £ird;e. 2luf ben t)erfd)iebenen od)IängeI=

megen, bie non bet ^ird)e in§ T'orf Ijernieber füfirten,

fd^ritten bie ^Bauern unb ^albbauern iljren ^albuerfdjneiten

Höfen 3u. 3^ie grauen unb 9Jiäbd)en folgten. 2Öer uon

ber S^orfftratse au§ biefem H^i'tif'fteigen jufal), bem erfdjiofs

fic^ ein anmutige^ Mlh: ber 2d)nee, bie menbifc^en

Krediten unb bie funfeinbe oonne barüber.

3)ie ©ut§berrfd)aft na()m roieber if)ren 2Beg burd^

bie 3iuPaumalIee. 211^ fie, einbiegenb, an bie Hoftür

famen, ftanb ilrift an ber unterften 3teinftufe unb 50g

feinen Hut. Du füberne S3orte baran mar längft fdjroars,

bie Ä'ofarbe nerbogen. 33ernbt, al§> er feinet ^utfc^er§

anfi($tig mürbe, trat an i^n tjeran unb fagte furj:

„(^ünf U^r üorfal)ren! 3)en fleinen SBagen."

„3)te 33raunen, gnöbiger ^tvx?"

„9iein, bie ^om)g."

„3u 33efef)l!" äliit biefen SBorten traten unfere

(^reunbe m§ ^auS' §urüd.
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VI.

^im!t fünf U^r toar ^rift üorgefaf)ren ; S3ernbt liebte

ntd^t gu raarten. 2>on ben ^tnbern ^atU er furzen 216=

fc^ieb genommen, um feiner ©d)TOefter auf iS(f)Io§ @ufe

ober ber „3::ante 3lmelie", toie fie im ^of)en=3Sie^er §anfe

l^iejg, einen nad)barlid)en 33efudj gu mod;en. 3)aB er nod)

am felben 9(benb jurüdfefiren merbe, mar nid)t an§u=

nei)men ; er l^atte üielmel)r angebeutet, ha'^ an§ ber !ur§en

2li:^fal)rt eine Steife nad^ ber ^auptftabt merben fönne.

Sie Unrufie feiner G'mpfinbung trieb it)n ^inau§. 3)en

3Beiljnad)t^aufbau , mie feit 3'^ljren, Ijatte er fidj aud)

fjeute nid)t nef)men laffen toollen, aber faum frei, im

©efübl erfüllter ^^flid)t, fdjiugen feine ©ebnnfen bie alte

9?id)tung ein. ®§ brängte it)n nad) 2lftion ober bod)

nad^ (Sinblid in bie 2BeItf) anbei ; ein 33ebürfni^, ha§> iljm

bie ©nge feinet .t'flitf^^ '^id)t befriebigen fonnte. ^n ber

Unterhaltung, ba§ batte Seroin bei 3^ifd}e empfunben, tat

er fid^ Sk^^^^S ^^^ """^ ^^^ @efüf)l baoon naljm anä) bem

©efpräd) ber 5linber jebe freie 33eroegung. ©ine geroiffe

^efangenf)eit griff ^s(a^. So fam e)o, bafe man bie 2lb=

roefenf)eit be§ 3?ater^, bei aufrid)tigfter Siebe ju iljm, faft

roie eine Befreiung empfanb; öerj unb S^uxq,c fonnten

itjren 2Beg gelten roie fie rooUten. Unfere ^otjen=5Bie^er

(^efd)nnfter empfanben übrigens, roie faum erft oerfic^ert

gu roerben braudjt, nid)t fleiner ober felbftfüdjtiger, al§>

anbere im Sanbe; fie rooUten nur nidjt gegroungen
fein, über ben „sBöfeften ber 9}ienfd;en" immer roieber unb

roieber ju fpred)en, als roäre nid^tS (Sprec^en^roerteS in

ber 3ßelt ai§> biefer eine.

©ie I)atten fid; famt ^ante ©d^orlemmer im 2Bot)n=

^i). gontane, (Sefammelte SBerte. I. 4
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^imnier etugefunben uub faBen je^t, eio mod^te bie [iebente

<otunbe fein, um ben Ijoljen aItmobifd)en ilamiu. SJlit

ifineu loar 9JZorie, bie ^reunbin 9tetiaten^, bei reid)en

5itniel)aje buufeläugige Xodjter, bereu 33efud) für biefeu

3lbcub aucjefüubigt max. ;3ebe ber brei S)aineu max nad)

tt)rer SBeife befd)äftigt. 9ieuate, bem J^auiiu juuäd^ft

fi^eub, £)telt eiueu ''^almeufadier tu ber 9ied)teu, mit bem

fie bie flamme baih au5ufadjeu, halt) ftd) gegeu bie[elbe

äu f(^ü^eu fud^te; ^aute 3d)or(emmer [triefte mit uier

gro^eu ^ol^uabelu an eiuem Sdjal, ber roie eiu -Isließ

mhtn i^rem £el)uftut)I uieberfiel; 9Jhirie blätterte ueu-

gierig iu einer gröu(äubifd}eu ^Keifebefdjreibuug, bie il)r

^ante 3d)or(emmer jum [)ei(igeu ß^rift befdjert uub mit

eiuem Söibmungguerfe an§> ^wjeuborf ausgeftattet ijutte.

3mifd)eu Maxk unb Setoiu, aber feiuelmegl aU eiue

©djeiberoaub, ftaub ber 9Beit)uad)tlbaum, beu .Qee^e uou

ber §alle t)er iiereiugetrageu bntte. Da§> ^^^lüuberu, hav

^ad)t SeroiuS mar, naijm ebeu feinen 3tufaug. ^ebc

golbeue 9lu^, bie er pflildte, warf er in l^ofiem 33ogeu

über bie Spi|e be» 'Taumel fort, an beffeu entgegen:

gefegter 3eite 9)tarie mit glüc!(id)er iQaubberoeguug banad)

l^ofd;te. ^m SSerfen uub j^angen jebel gleich gefc^idt.

geroin freute fid) biefesS Spietel; ^ubem mar er uou

a(ter!c t)er nie befferer Saune, atig wenn er fid) ben Sü^ig^

feiten be» 2Sei^nad)tlbaume§ gegenüber fal> 2)al 9iafd)eu

mar fonft uidjt feine oad)e, aber bie '^^sfeunigreiter, bie

3ionnen, bie iyifdje, mad}ten ilju fritifloso uub liefen ilju

einmal über bal anbere i)erfid)eru, „ba^ tu bem platt=

gebrücftefteu ^^fefferfud)enbi(b immer nocf) eiu tropfen

üom l)immlifd)en 9}Janna fei".

2)ie gute Saune Seroinl fteigerte fid^ halh bi§ jur

9?edferei, unter ber niemaub mel)r ju leiben l;atte all

Saute od;or{emmer. „3)u foUft ben geiertag ^eiligen,"
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rief er tf)r ju nub ]m§ halm auf bie üier (jöljernen

«Stricfnabeln , ble, wie fidj dou felbft üerftet)t, nad) biefer

fc^erjljaften ^)ieprimttube nur um fo eifriger ^u ftapperu

beganuen. (^-nblid) würbe e-l if)r ^uinel. Sie uerfärbte

fid) uub refolüierte fmy. „ÜJieiue ©rönlänber föuneu nidit

TOarten."

3)a mir nun im (äugen 'Iserlauf uujerer ©rjäijluug

nirgeubg einen '•^Utnft entbecEen fönnen, ber 9iaum böte

für eine biograp()iid)e Sftjge unter bem Si^itel „^ante

Sduu-Iemmer", fo l)a(teu mir t)ier ben Slugenblid für ge^

fommen, uniS uuferer ^sfüdjt gegen biefe treffüdje Same
5u entlebigen. T'enn 2ante Sd;orIemmer ift feine dkWn-

figur in biefem 33ud)e, unb ba mir i()r, nad) flüd}tiger

^Befanntfdjaft in '^4ur unb ."i^ird)e, an biefer ©teile bereite

5um britten Mak begegnen, fo i)at ber Sefer ein gutei§

Stecht, 2tuffd)ht^ barüber ju oerlangen, wer 3:;ante (S^or-

lemmer benn eigenttid) ift.

^ante Sd)or(emmer mar eine ^ei-rnf)uterin. ßine^

^ogeS, baio lag um breif3ig ^aljre jurüd, mar iljr, ber

bamaligen Sd)mefter 'Brigitte, bie 9}iittei(ung gemad;t

morben, bafs 'IH'uber ^onatljan 3d)or(emmer, aur^eit in

©rönlanb, eine e^elid^e @efät)rtin münfd)e, bereit, il)m in

feinem fd)meren 9Berfe ^ur oeite ju fteljen. Sie l)atte

biefem 3iufe geljorfamt, iljre SBäfdje ge^eidjuet unb mar

mit bem näd)ften bänifdjen od)iff üon Hamburg auil gen

9iorben gefabren. -Äw einem Xage, ber feine 9iad)t fjatte,

mar fie in (^rönlan.b gelanbet, 33ruber odjorlemmer Ijatte

fie empfangen unb il)ren S8unb perfönlic^ eingefegnet. S)ie

©(je blieb finber(o(c, beffen fidj febod) beibe in d)rift(id)er

©rgebung getröfteten. oo uergingen i()nen geljn gdldüdje

;3a()re. 3" 33eginn beg eiften ftarb ^onat^an <2d)orlemmer

an einem Sungenfatarrl) unb rourbe in einem mit ®eel)unb§=

feil befd)lagenen ©arge begraben, ©eine 3Bitme aber,

4*
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i'tad)bem fie bie 93eüö(ferung mit allem, ma§< fie ^atte, be?

fd^enft unb jebem einjelnen üerfidjert !)atte, i{)n nie üer=

geffen p rooUen, feierte mit bem @rönlanbfd)iff junädift

naä) ^openl^agen unb non bntt nu§ in bie beutfc^e ^eimat

^n bie beutfd)e ^eimat, aber nii^t ttac^ §erm()ut.

2luf ber roeiten 9iü(freife 33erliu berübrenb, mo \i)x einicje

Slnoermanbte lebten, befcf)IoB fie, im .Greife berjelben 511

üetbleiben unb be^og in jenem Stabtteile, ber fünfzig

^oJ)re ftül^er ben einraanbernben böbmtfc^en 33rübern unb

^errntjutern al§ 2BoI)np(o| angemiefen morben mar, ein

befd)eibene§ Cuartier. ^n biefen Üeinen Käufern ber

2BiU)e(mftra^e mürbe fie il)r ftiUeg unb treuem Seben fef)r

roa^rfrfieinlid) befd)(offen Ijaben, menn i^x nid}t eineg ^age^

ein SBIatt iniS ^auS geflogen märe, auf bem fie ba§

^olgenbe la§: „@ine ältere ^rau, am (iebften SÖitroe, mirb

gur ^ü^rung eine! §au!ot)a(te!§ auf bem Sanbe gefud}t.

©ine ^oc^ter non smölf Sai)ren fott üjrer befonberen ^b-

l^ut anoertraut merben. Sebingungen : SSerträglic^feit unb

6^rift(id)feit. 3(nfragen finb ju ridjten an: S. v. 58.,

poste restante Mftrin." 2^ante £d)orIemmer fd)rieb;

aUe§ ©efd)äft(td)e erlebigte fid) fdjnelf. Um 2Bei()nad}ten

180G traf fie in ^o£)en=33ie^ ein, in beffen ^errenljaufe

gerabe bamalS ein trübe;! (Ebriftfeft gefeiert mürbe. 9)ian

trat fid) gegenfeitig nertrauunggnoll entgegen, unb nac^

roenig 2öoc^en fd)on begann ber ßinflu^ unferer greunbin

fid) geltenb §u madjen. 3cid}t ba§ ©lud, aber 9iut)e unb

^rieben maren in it)rem ©eleit. 9?enate f)ing i^r on,

Semin nere{)rte il;re gürforge, Sernbt non $J?i^emi| t)otte

einen tiefen 9iefpeft üor ibrem §ßtm|utertume.

Unb barin unterfd)ieb er fidj freilid) non feinen

^inbern. S^iefe beugten fic^ rool;I üor ber Olufrid^tigfeit,

aber nidjt uor ber Sltefe non ^ante Sdjorlemmer^ djrift=
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lid;em @efüf)(. ^s'^jxi £eibenfd)aft!c(ofigfeit, bie bem ^sater

fo lool;! tat, erf(f)ieu ben @e[d)ii)ifteru einfnd) al^ ©d)roäd)e.

dlad) 3(nfid)t beiber gebraud)te fie 'ü)x ßörtftentum tuie

eine ^au!oapot()efe, uub barin lag ^twa§ 9Sal)re§. gür

alle iiie()r getoöIjnUdjen gälle l)atte [ie ba^ Sal Sedativum

einer frommen 3(l[tag!obetrad)tung, mte „9ted)te ^reu fennt

feine Bdjni" ober „Bo bunfel ift feine 9iadjt, ba^ ©otteä

3(nge nid}t brüber mad)t"
; für ernftere gälte jebod) griff

fie nad^ bem ftarfen unb neroenerfrifdjenben Sal volatile

irgenbeineg c^raftfprud)e^ : „SBa§ roilt oatan unb feine

Sift, wenn mein §err :3efug mit mir ift". 3)a§ unter=

fd)eibenbe 3)ierfma( 5wifd)en ben fdjiuad)en unb ftarfen

9)iitteln beftanb im roefentUd)en barin, ba^ in ben festeren

jebe^mat ber Söfe tjerau^^geforbert unb iljm bie i)cu|Iofig;

feit feiner 3Inftrengungen entgegengel;alten mürbe. 3llle

btefe Sprüd)e aber, ob fd)road) ober ftarf, nntrben ebenfo

fei)r im feften Wlauben an il)re innewoljnenbe itraft, mie

mit ber äu^erften 3ee(enrut)e uorgetragen. Unb ba ftedte

bie Sd)u(b ober bod) ba^, wa^ ben @efd)miftern aU
@d;u(b erfdjien. ^iefe ^eelenrulje, bie fid) neben bem

Wa^ geforbetter Sl^eitno^me oft wie Retina !)mIofigfeit an^-

nafjm, reijte bie jungen ßemüter unb fteUte ii)re G5ebu(b

auf mandje barte '^^robe. 33ernbt üerftanb biesS ftitte

ßtjriftentum beffer unb batte an fid^ felbft erfai)ren, ba§

ber 2:^roft au§ bem 3ßorte ©otteg metjr mar, afiS ber

^orttroft ber 9JJenjd)en.

©0 mar "^l^ante Sc^orlemmer. — 2)a!o odjer^en über

tl)re üorgebüd) freie SteUung 5um britten ©ebot, f)atte fie

einen 9lugenb(id ernftlidj uerbroffen; Seroin aber, of)ne

beffen gu ad)ten, fut)r in feinen ^iedereien fort: „Unfere

greunbin fdjeint übrigeng feine 3lt)nung ju tiaben, roefc^

I)ot)er '^efudj injroifdjen uor bem i^errntjuter @emeinbe=

l^aufe gehalten Ijut."
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„2Ser?" riefen bic beiben 9)täbd)en.

„S'iiemanb @eringerc§ nlio 9JapoIeon felbft. ^n ber

^Jla<i)t üom elften jum siuöfften. Unb bie ^errnbuter I)nbcn

Toieber nerfäumt, fid; t)eroifd) in bie 2ßeltgefd)td;te ein^u;

führen. 3ie {)aben ben Äaifer angec3afft, foroeit e§ bei

Sfiad^t nnb od)neetreiben mögüd) mai, nnb bnben il)n

it)eiterfal)ren (äffen. T)n!o inad)t, toeil ber I)errnl)ntifd)e

9)int im 3Iu§Ianbe (ebt, in ßt)ina, in ©rönlanb, in ^ol)en=

3Sie|. Überall ift er, nur nid)t babeim. 2^ante ®d)or=

lemmer, beffen bin id) geuiif?, bätte il)n nerfiaften unb a(§

2ßeltfrieben§bred)er uor G)erid)t ftellen laffen."

2)ie Slngerebete brof)te mit einer ibrer großen 9iabeln

5u Semin binüber, bem e§ übrigen^ nal)e beuorftanb, fid)

an§' bem Stngriff in bie 'iserteibigung gebrängt 5u feljen.

^er „ßmpereur" mar nid)t umfonft §itiert morben; ein-

mol in bag ©efpräd) bineinge5ogen, gfeid)inel ob im ©ruft

ober ©djerg, begann er feine Mad)t ju üben, unb Semin,

menigften^ momentan be!§ nedifd)en Xone^ nergeffenb, be=

gann ein 33ilb jener fludjtartigen Üieife 5U geben, bie ben

jum erften 9}?ale non feinem Ölüd oerlaffenen .Qaifer in

oierjeljutägiger ^-aljrt oon (Smolen^f big in feine §aupt=

ftabt 5urürfgefü()rt batte. (5'r gab 3l(teg unb Üceue;?, bei

einzelnen ^^unften (änger uermeilenb, ai§> uieKeidjt nötig

gerne fen märe.

'^anU @d)orIemmer unb SDiarie maren ber Crrjäbtung

aufmerffam gefolgt; SKenate aber marf l)in: „'IsorsügHd)

itnb roie belebrenb ! (Snn mal)rer @eneralberid)t über

ruffif^ = beutfd)e '^softftationen. , ii)v grofsftäbtifd)en

Ferren, mie feib t(;r bod) fo fd)Ied}te ©rjäbler, unb je

fd)Ied)ter, je flüger ibr feib. ^mmer 'Vortrag, nie ©e=

plauber!"

„Sei'a brum, 9tenate; id) milf nidjt miberfpred^en.

3lber raenn mir fdjiedjte CS'räätjIer finb, fo feib iljr grauen
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nod) fcf;ied)tere ^örer. .^^()r ijaht feine ©ebulb, uiib bie

3ßa^rnel)mung bauou nenuirrt un§, lä^t un^ ben ^^aben

nerlieren itnb füljrt uu^v Kn^^ "t^i^ ^'^t^t» tappeiib, in bie

breite. 3l)r TOoUt ©iic!faftentnlber: Staub von Mo^taw,

^)ioftopfd)in, ^reinf, Übergautj über bie 33ere[itia, alleg in

brei SOiimtten. Sie ©rjnljhing, bie eud) unb euer ^"tereffe

tragen foU, foK bequem luie eine gepolfterte ©taat^barfe,

aber hod) anä) Ijanblidj wie eine S^ufefcftate fein, ^d) roei^

n)of)I, wo bie äßurjel be)§ Übe(§ ftedft : ber 3"l"rt"^nien^ang

ift eud) gleidigültig ; il)r feib Springer."

9?enate (adjte. „^a, ba^ finb tüir; aber wenn roir

ju üiel fpringen, fo fpringt it)r ju wenig. @ure @rünbUc^=

feit ift beleibigenb. ^mmer glaubt i()r, baf3 wir in ber

9SeItgefdjid)te weit surüd feien, unb wir wiffen bod; aud),

baB ber J^aifer in '^^an§ angefommen ift. 0, id) fönnte

5öuttetin§ uon ^otien^^^ie^ au§ batieren. 9lber laffen wir

unfere ?^el)be, Sewin. 9Bag ift ejo mit ben roten Sd)eiben

im ©d)(o^ljof iwn 33erlin? ^n ber 3^^tung war eine

3lnbeutung; .^atbinfa fdjrieb ausofütjrÜdjer banon."

„9Ba§ fdirieb fie?"

„2Bie bu nur bift. 9iun fümmert bic^ wieber, voa§

^atljinta f($rieb. ^a§> id) fo törid)t war, ben ^iltamen ju

nennen."

Sewin fudjte feine flüd)tige 3Serlegent)eit gu oerbergen.

„T>n irrft, id) fd)weife nid)t ah; mid) I)at ha§ ^^s()änomen

Ieb()aft befd)äftigt. iB§ tarn breimal; am britten 3:;age

i)aht \d) eg gefei)en."

„Unb wa§ war e^'?"

„5tn allen brei nTagen, etwa eine ^albe ©tunbe nad)

©onnenuntergang, erglübten plög(id) bie oberen ^enfter

be^ alten ©d^IofebofeS. 3)ie 3ßad)en melbeten eg. 3)a

bie ©onne (ängft unter war, fo bad)te man an ^euer.

2lber eg fanb fid) nic^t;!. 2luf bem neuen ©c^loBf)of
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öUebeu bte ^enfter buufel. ^ie Seute fagen, e» bebeute

^rieg."

„©tn leichte» ''^ropljeseien," bemerfte Spante o(^or=

lemmer rufitg. „9Bir t)ntten i^rieg in btefem ^aftre unb

Toerben t§n mit in ha§> neue l}inübernet)men."

„^(^ glaube/' fu^r Seroiu fort, „ber gonje Sßorgang

raöre fi^nell uergeffen loorben, luenn nic^t eine§ unferer

33Iätter, ba§ eudj nidfit ju Rauben !ommt, am jmeits

folgenben Xage fd)on eine ©efc^ic^te gebracht i)ätte, bie

bei adcm ^unffen erfidjtlid^ barauf bered^net mar, ber

©rfdjeinung im odjiofj eine tiefere 33ebeutung ju geben,

fo etroag tote 3^^^)^" «^^"^ 2ßunber."

„0, ergäble!"

„^a. 3{ber hu barfft md)t ungebulbig raerben."

„Stft hu empfinblid)?"

„SSoblan benn. @g ift eine ©efc^idjte au^ bem

Sd^raebijdjen. 3)ie Überfdirift, bie ha§> 33Iatt xf)x gab,

tüar: ,Raxl XL unb bte @rfd;einung ttn 9ietd^^faafe ju

©todi)oIm'. 3d) bürge nid)t bafür, ba|3 id; ade^ genau

fo miebergebe, roie'fo in betn 33Iatte ftanb, aber in ben

^auptftüden bin td) meiner Sac^e gerai^. 2Öa§ tnan gern

f)at, behält man. ,@ebäd)tni^ ift 2kht', fagte ^uba( nod;

geftern, unb felbft ^atbinfa ftimmte bei."

33ei bem 9Jamen Xnbai tarn ba§ ©rröten an 9tenote.

Setoin aber, alio ob er eg nic^t bemerft ^ah&, fuJ)r fort:

„^arl XI. lüar frani Gr lag fdjlafloic ju fpäter Stutibe

in feinem 3^ntii^6r unb fal) nad) ber anberen Seite bei

S(^(of5i)ofe§ (jtnüber, auf bie genfter bei 9?ei($lfaale».

33ei ibm inar niemanb a(l ber $)^ei(^lbroft 33je(fe. 2)a

fc^ien Co bem ilönig, baB bie ^^enfter bei 9^ei(^lfaafel ju

glüt)en anfingen, unb barauf l)inbeutenb, fragte er ben

iHeic^lbroften: ,3Bal ift bal für ein od)ein?' ^er S^eid^l^

broft antwortete: ,@l ift ber Schein bei 9}ionbel, ber gegen
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bic g-enfter gli^ert.' 3u bemfelben 9(ugtntb(icf trat ber

9tetd)!Srat .Oi'enftievna ()eretu, um fid) nad) bem 33efiubeu

be^ »Rönig§ ju erfunbtcjeu, iinb ber £ömg, toieber auf bie

glütienben ©rf)eibeu beuteub, fragte ben 9tetd}^rat: ,2ßag

ift ba§ für ein od)emy ^d) gUiube, ba§ ift '^euer.' 2tuc^

ber 9iei(^§rat antwortete : ^^Jiein, gottlob, ha^ ift e§ nic^t;

ha§^ ift ber Sd^ein be§ SRonbe^, ber gegen bie ^enfter

g(i|ert.' ®te Unrutje beso .Hönig^ töudjfo aber, unb er

fagte äule^t: ,@ute Ferren, b« ge^t e§ nidjt richtig ju;

id) toiU bingefjen unb erfaljren, toa^ eS fein fann.' ©ie

gingen barauf einen Äorribor entlang, ber an ben ^i'i^wßi-'«

©uftat) (S'ridjfong üorüberfüi)rte , bi^ ba^ fie oor ber

großen 2^iire be^ ^)ieid)-3faa(e§ ftanben. Jier i^onig forberte

ben Sieidi'cbroften auf, bie ^ür 5u offnen, unb a(§ biefer bat,

in biefer 3iad}t bie ^ür gefdiloffen ju laffen, nat)m ber

^önig felbft ben odjiüffel unb öffnete. Mi^i er ben ^-ufj

auf bie Sdjroelle fe|te, trat er Ijaftig 5urüd unb fagte:

,©ute Ferren, raoUt itjr mir folgen, fo merben mir fetien,

tüie e§ fid) ()ier uerljäit; oie((eid)t, t>a}i ber gnäbige ©ott

ung etraag offenbaren mili.' 3ie antworteten: ,3«'-"

^ier rourbe Serain unterbrod;en. ^ee^e trat ein, um

eine Bdjak mit Obft auf ben S^ifd) ^u ftellen, ©rbbeer^

äpfel unb ©vaoenfteiner, bie in ^ot)en = ^isie^ oorjügHd^

gebiei)en. 'J^ante ©d)or(emmer benu^te bie Unterbredjung,

um einige mirtfdjaftlidje Orbre'o ju geben, 9Jenate aber

bemerkte: ,„^d) oermiffe bie Sejieljungen ; aber freiiid;, je

getjeimni'oooUer, befto anregenber für bie ^^liantafie."

Semin nidte juftimmenb. „Diefer ©inbrud rairb fic^

bei bir fteigern." ®ann ful)r er fort: „3t(^ ilönig 9caxl

unb bie beiben 9iäte eingetreten tuaren, mürben fie eine§

langen ^Tifd^eio gemat)r, an bem eine 3(n5a^( et)rroürbiger

3Jlänner faBen, in iljrer 9)iitte ein junger ^ürft ; ü[§ folc^en

beseid;nete itjn ber 3^i)ron, ber mit ^Äappenfd^dbern unb
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roten ^eppirfjen bedangen, unmittelbar in feinem ?Rü(!en

aufgerichtet war. (S'§ mar erfid)tlid), man fa§ ju 6erid)t.

%m unteren ßnbe be§ 2^ifrf;e§ ftanb ein Stic^tbtod, unb

um ben 33Io(f l)er, in meitem §a(bfrei§, ftanben 9(ngeftagte,

reid) gefleibet, aber nidjt in ber Xrad)t, bie bamalio in

3d)Tneben getrogen mürbe. 2)ie ju @erid)t fi^enben

SJJänner jeigten auf bie 33üd)er, bie fie in ^änben ()ie(ten

;

fie rooHten bem jungen dürften nid)t ju Sßillen fein, ber

aber fd)ütteüe t)od)mütig ben ^opf unb mie? an ba§

untere ©übe be§ X\iä)t§ , wo je^t §aupt um ^axi-pt fiel,

bi^ bas 33Iut Iäng>§ be§ "^-ufsboben^ fortjuftrömen begann,

.^önig ^orl unb feine 33eg(eiter Töanbten fid) uod @nt=

fe|en üon biefer Sjene ab ; at^o ]k mieber binb(idten, mar

ber !i^bron 3ufammengebrod)en. T'er König aber, inbem er

beg 9'teid)§broften SSjelfe ^anb ergriff, rief laut unb

bittenb: ,3BeId)e ift be^ Ferren Stimme, bie id) t)ören

foU? öott, mann foU ba§ alle^ gefd)et)en '?'

„Unb a{§ er @ott jum britten 9)ta[e angerufen batte,

flang if)m bie Stntroort : ,9cid)t foK bie;? gefd)e()en in beiner

Seit, mo^( aber in ber S^^t beso fed)ften §errfd)er§ nad;

bir. Q§ roirb ein 33(utbab fein, mie nie bergleidjen im

fd;roebifd)en Sanbe geroefen. 3)ann ober wirb ein grojser

.slönig fommen unb mit i()m ^-rieben unb eine neue ^dV
Unb al^ bie^ gefprod)en mar, uerfd)manb bie (i'rfd)einung.

ilönig Äorl tjielt fid) mübfam. ^ann, über benfelben

.•ilorribor, febrte er in fein 3d)lafgemad) jurüd. 3)ie

beiben 'Käte folgten."

Semin fd)roieg. ^m 'Ißotmsimmer mar e§ ftitt ge=

morben; ber "Jödier rubte, felbft bie 3tridnabe(n rubten

;

jeber bltdte uor fid) Ijin. Tuid) einer ']>aufe fragte 9tenate

:

„SSer mar ber fed;fte ißerrfd^er in 3d;meben?"

„Ghtftoü IV.; fein Tl)ron ift jufammengebrodjen."

„3o ()ä(tft bu ha^ @an5e für ed^t unb etjrlid;, für

eine mirflidje ivifion?"
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„^ä) fage utd)t ja unb md)t nein. ^a§ Sd^rtftftüd,

bag über biefeu ^crganc^ berirfjtet, liegt im Stodbohner

Slrc^io. (£§ ift luni beso ^önig^ §anb in felbiger 3iad)t

gefd^rieben; feine beibeu 33eg(eiter fjabeu eg tnit untere

jeid^net. JDie ^aubfd)riften finb beglaubigt, ^d) Ijahc

lüeber bog 9ted)t nod) ben 9)iut, fofd^en ©rfd^eimmgeu bie

9)iög(icbfeit abjufpredieit. Saf? mid) fagen, 5Heuate, wir

^aben uid;t baio 9iedjt."

Seroin betonte bal „roir". 2)ann aber roanbte er

fid), einen fd)er5baften Ton roieber anfnebmenb, an Tante

<Sdj orlemmer utib 3Jfarie, unb brang in fie, ibren ©(auben

ober Unglauben fo(d)en @rfd)einungen gegenüber au^su-

fpred)en.

9Jiarie [taub auf. . ^eber faf) erft je^t, lueldjen tiefen

©inbrud bie ©rsätjlnng auf fie gemacht, ©ie brüdte bie

Tannensroeige, bie fie niittfeiioeiie, obne ^n raiffen nnirum,

§erpflüdt batte, ju einem i\näue( sufammen, unb warf

ndes in bie halb niebergebrannte @Iut. T)er rafd^ auf=

ftadernben ^-(amme folgte eine 9iaud)TOo(fe, in ber fie

nun, einen 3(ugenb(id' (ang, felbft roie eine (5rfd)einung

ftanb, nur bie Umriffe fid)tbar unb bie roten 33änber, bie

if)r über ^aar unb 'Jiaden fielen. ©§ beburfte ibrerfeit'o

feinet weiteren ^efenntniffe^ ; ik felber roar bie 2(ntroort

auf bie ^rage Seroine.

Tante Sdiorfemmer aber, bie Stridnabein roieber

aufnet)menb, fdjüttelte unmutig ben .'Ropf unb zitierte bann,

alg ob fie ein ©efpenfter befdjroörenbe^ 3?aterunfer oor fid)

l^inbete, mit rafdjer unb beut(id)er Stimme:
Unter @Dtte§ ©c^irmen

SSin iä) Wor ben Stürmen

5tüe§ Söfen frei.

ßa^ ben ©atan ntittern,

Saß be-n ^etnb erbittern,

mix fte^t Sefuä bei.
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VII.

Sorf §o()en=^Ue| (e§ f)atte auc^ „ausgebaute ßofe")

kfd^ränfte ]id) in feinem ^n^^^t^t^^l ßuf eine einzige Iang=

geftrecfte 3traf5e, bie, bem ^•uf5e bei §üge(§ folgenb, naä)

9iorben l)in mit bem ^Bi^u^mi^ifcfjen ^Jiittergute, nad; oüben

{)in mit einem großen 9}tüf)lenge§öft abfdjlo^.

SDa§ ^Rittergut, fomeit feine 53aufid)feiten in 33etrad)t

fommen, beftanb au^o sroei l)ufeifenförmigen Hälften, von

benen bie eine fid) an^^ ben brei Ringeln beso ^erren^

ImufeS, bie anbere aul 3täUen unb Sdjeunen bei gut^s

Ijerrlidjen @ci)öfte!§ jufammenfe^te. 3)ie offenen Seiten

beiber ^ufeifen maren einanber jugefefirt, groifi^en beiben

lief ein i^uglcid) all 2(uffabrt bienenber Steinbamm, ber

in feiner ^Verlängerung bügelaufteigenb in bie mebrgenannte

9iu^baumaIIee überging.

^reunblid)er nod) aU ha§> 9iittergut lag bie 9^Jü()Ie,

bie eine d= unb 3d)neibemül)(e mar. ©in äßaffer, t)aä'

mit ftarfem ©efäde am Sorf norüberfioB, trieb beibe

2Ber!e. ^e|t mar ber ^aä) gefroren. 3(^nee unb ©il

aber, bie in pb-antaftifd^en '^•ormen an ben großen "i^riebs

räbern bingen, fteigerten, raenn nid)t ben ibx;IIifd)en, fo

bod) ben ma(erifd;en ^teij bei meitfdjiditigen, aul Käufern,

Schuppen unb Sagerräumen bunt sufammengemürfelten

@el)öftel.

9iittergut unb 9)Züf)Ie bie ^lügelpunfte ; bastoifc^en

bie 3traf3e, bie i[)re breißig .^äufer ober me()r, giemlid)

unregelmäBig auf beibe Seiten oerteilt Ijatte. 2)ie linfe

©eite, bie öftüd^e, mar bie beuor^ugte. §ier lagen bie

Pfarre, bie odju(e, ber 3dju(jenbof, roät)renb bie redete

(Seite, bie faft aulfd^Iie^tid; oon ^übnern unb S^age-
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lööitern betooljut umrbe, nur ein eingige^ ftattHd)e§ ©e*

bäube aufwies : ben ilrug.

Qn biefcn treten mir je^t ein. @r l)atte nicf)t ba§

2lnfel)en, mie fonft moiji S)orffrüge, ba5u fel)(te il)m ber

auf ^olsfnulen rut)enbe, jebem uorfttln'cnben Sßagen al^

äBetterbad^ bienenbe ©iebelbnu, uiediielir fprnng eine

boppedtrinige, an$ ^öadffteinen aufgemauerte ^Treppe uor,

bie faft ein !l)ritteil ber unteren ^nugfront au)§fültte.

2tuc^ ba§ ©elänber max oon ©tein. 2)iefer äußeren @r*

fdjeinung, bie me()r ©tttbtijd)eg al§ S)örfif(^e§ Ijntte, pafste

)iä) and) bie innere ©inrid)tung an. 3>on ben Sinei ©nft=

gtmmern, bie burd) ben ffiefenbebedten ^^-lur getrennt

toaren, jeigte ba^? eine ntit feinen blnnfgefd)euerten 2^ifd)en

unb ^od)lel)nigen ©d;eme(ftiU)(en , in bie ein ^erj ge-

fi^nitten wav, atterbingg nod) ben J^rugc^arafter, ba§

onbere aber mit 9JJu(Igarbinen unb cingeral)niten .Tupfer-

ftid^en, barunter Sdjill unb ber (S-rji)er3og ^ax\, g(id) faft

in allem einer 33ürgerreffourcenftube unb t)atte fogar einen

Sefetifd), auf bem, neben bem Sebufer 31mt§blatt, ber

33eobad)ter an ber Spree unb bie Serlinifdjen "Diad^rid^ten

üon ©taat^s unb geleijrten ©ad;en auiogebreitet lagen.

3lffe§ nerriet 58ei)agen unb 2Bol)(()aben[)eit, unb burfte es^

au(^, benn über beibe^ nerfügten bie ^3ol)en'ä>iel^er 33auern^

bie l)ier ii)r ©ofo fpielten, in auSgiebigfter SBeife. ^^re

^örigfeit, menn fie je uorbanben gemefen mar, batte in

biefen ©egenben, roo bem ^erren(ofen Brud); unb ®umpf=

lanbe immer neue Streden frud)tbaren 3lder§ abgewonnen

TOurben, feit lange glüdlid^eren 35erl)ältniffen ^s(a^ ge^^

mad^t, unb S3ernbt oon 3Si|eun^, meil er fe(bft frei füblte,

freute fid) nid)t nur biefer road)fenben ©efbftänbigfeit,

fonbem fam iljr überaß entgegen. (Bin ©retgnil anS^ feinen

jüngeren ^abren I)er f)atte baju beigetragen. Rm^ uor

bem gmeiunbneunjiger gelbjug, al^ er — nod^ non feiner
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©arnifon an§ — einen 33e[ud; in ber Safjroebler Öegenb

mndjte, (jiitte ein Sd)(ofesXt;(fener ^nefebecf, ein eöeiualiger

iKetjiment^famerab, if)n nom 3d;Io|3 (in§ m§ ^orf ge;

füljrt nnb babei bie Sßorte ju il;ni gefprod^en: „oe^t,

S>i^en)i^, (jier raerbet if)r etroaS fennen lernen, wag it)r

ener iiicbtng nod) nid)t gefeljen ijaht: freie Sanern."
Unb biefe 3Borte, baju bie Sauern felbft, l)atten einel

tiefen (SnnbrudS auf i()n nid)t nerfef)(t. Xa^ lag mm
gtoanjig ^aljre 5urüd, war aber unuergeffen geblieben unb

ben §o{)en=$lNie|ern mef)r ai§ einmal jugute gefornmen.

3Iud} beute, am ili>ei()nad)t»tage 1812, Ijatten )id)

einige bäuerlidje .t>onoratioreu , alleso 3Jiänuer uon WitU

fünfzig unb barüber, in ber Okiftftube üerfammelt. ©^

waren iijrer nier : Öanjbauer .^ümmerife, 9(nbertf)a(bbauer

ilallieg, ©auäbauer 9iee^fe unb Wan5bauer .HruU, (auter

ed^te §o^en=33ie§er, bie feit uniiorbenfIid;en 3^itß» O"

biefer 3te((e feffig, mit ben i^it^ewifeeu ba§ alte §öf)en=

borf bewoljnt unb oerlaffen, baju aud; gemeinjd;aft(id;

mit iljuen bie guten unb fd)(ed)ten Reiten burc^gemad)t

tiatten. 3il(e waren fefttäglid) gefietbet, trugen lange,

bunfelfarbige diödc, unb fafien, mit 9(u^nal)me eine§ uon

il;nen, gerabe, aufred)t in ben breiten, gartenftublartigen

^oläfeffeln, bie ^u ad)t ober ^elju um einen groj^en rot=

braun geftrid^enen 9iunbtif(^ l)erumftanben.

Mä fünfter l)atte fid; il;nen ber äi^irt felber, ber

Ärüger Sdjarwenfa, jugefellt, ber burd) (Srbfd;aft üon

^rauen^feite Ijer ein Doppelbauer unb überl)aupt ber

reidjfte 'Diann im S)orfe war, nid)t^beftoweniger aber,

tro^ feiner fec^sljunbert 9)iorgen 33rudjader unterm ^flug,

nid)t für ooU unb ebenbürtig angefeljen würbe. 'i^a§>

Ijatte jwei gute 33auerugrünbe. Der eine lief barauf

Ijinauio, ba^ erft fein @rof3uater, bei Urbarmad;ung be^

Oberbrud)§, mit anbern böljmifdjen .Holoniften ing Dorf
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gefommeu mar; ber auberc luoc^ fditoerer unb gipfelte

bartu, baf5 er, allem 3Üiiuat)ueu 511111 Xxo^, uoii beut lueuig

aitgefeljenen ©efdjäft be;? „ilrügern^" nic^t laffen lüottte.

(Sdjarwenfa, fo oft btefer ()eif(e '^^iiuft jur oprad)e tarn,

pflegte fid) auf feinen 6rüf5üater feiig ju berufen, ber

il)m üon ÄinbeSbeinen an betgebrad;t ijaht : 3)ufaten feien

nie befpeftierlidj. 4)er eigentlid)e ©runb aber, niarum er

ben 33ierfd)anf unb ita^ „Hnedjte bebienen" nidjt aufgeben

wollte, lag feine^roegio bei ben Sufaten. @g mar bem

reichen ü^oppelbauer uiel lueniger um ben l)übfd)en .^rug-

üerbienft, al^ um bie tagtägüdje 33erül)rung mit immer

neuen 9)ienfd)en ^u tun; bas^ ^^Uaubern, üor allem ha^

iQord)en, haS^ 33efd)eibnnffen in anberer l^eute 2afd)en,

ha^ mar e», mag ilju bei ber (^)aftmirtfd;aft feftljielt. (£'r

fe^te feinen 8tol5 barin, bie 'Jiadn'id)t oon einer bäuer=

liefen burd) bie 'isertiältniffe notmenbig geroorbenen 9)ieg=

atltance nierunb^roanjig 3tunben frütjer ju baben aU
jeber onbere. Subljaftationen fonnte er uoraujo bered)ncn

mie bie Slalenbermad;er t>aä Üöetter; feine eigentlid)e

(Spezialität aber maren bie ber ^-cuerlegung i)erbtid)tigeu

SBinbmüUer. ©te !!;^ifte, bie er barüber füljrte, umfaßte

fo jiemlid) ba^ ganje ©eroerf.

©0 ."i^rüger Sd^armenfa.

(Seinen '^Ua^ Ijatte er gerabe ber Türe gegenüber

genommen, um jeben ßintretenben feljen unb begrüBen 311

fönnen. Unmittelbar neben ibm faften Jieefefe unb .HruU,

bie fd)on feit einer Stunbe raudjten unb fd)miegen, ganj

im ©egenfa^ §u Äümmeri^ unb Ä^allie^, bie beibe oon ben

©efpräc^igen maren. 2(ud) oon il)nen ein äöort.

©anjbauer ilümmeri^, tro^ feiner gü^fäiö/ f)«tte

burd^aug bie Haltung unb ha§ 9(nfe§en eine§ alten Sol=

baten. Unb beibe§ fam ibm 511. (Sr mar erft ©renabier,

bann ©efreiter im Regiment äliöltenborf gemefen, tjatte
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bie •)U)einfainpngne luitgemadjt unb ^TOetmal btc Söetfjen*

burtjer Linien mit erftiegeu. 2Bar bann bei Kniferslnntern

üenüunbet raorbcn nnb {)otte ben 3Ibfc^ieb genommen,

©r oertrat in biejem Jlreife, neben bem ^djul^en 5lnie=

I)afe, ber Ijente anfällig an^geblieben mar, bie Xrabitionen

bei* pren^ifctien 9Irmee, fontroEterte ben Jlaifer 3iapoleon,

malte feine Sc^Iadjten anf ben Xifd;, nnb Ijielt bie 'an-

fic^t anfrecbt, ba§ ^ena, „mo mir ben 3ieg ja fdjon in

^änben Ijatten", nnr bnrc^ einen 3c^abernac! üerIoren=

gegangen fei.

^a§ üolle Gegenteil non .^ümmeri^ mar älnbertlialb?

bauet ÄaUieg, ein fdimalfdinltriger, langaufgefd)offener

a)iann. ©eiftig regfam, aber fd)mad; nnb miberftanb^Io^

üon ß()arafter, mnf3te er e^ fidi gefallen laffen, genecft

unb gel)änfe(t ju werben, moju fdjon, alleio anbere un=

ermogen, fein 33einame fjeraugjuforbem fd^ien. Gr mar

nämlid), al§ er faum laufen fonnte, in eine grofee )Ra^m=

butte ober Saljuenfdjüffel gefallen unb Ijie^ feitbem in

feljr bejetd^nenber SBeife „©a^nepott". ®enn e!§ mar if)m

fein Sebelang etroaS 9JiiI(^erne§ geblieben.

Sllle fünf bampften je^t au^ langen tjoUänbtfd^en

pfeifen; neben jebem lag 3ü"^fP0^^- .^«üie^ batte ha§

2!L^ort. ^üfo allem ging beroor, ba§ eben ein anberer

©aft, ein 9ieifenber, ein ilaufmann roie eiS fdjien, ba^

3immer uerlaffen t;aben mu§te.

„3miner menn id) il)n fo fteljen fe^e," fagte ^aflie§

mit äßid;tigfeit, „fällt mir fein ä>ater, ber olte 5:iegel=

3c^ul^e ein; ber ftanb aud) immer fo ha, mit beiben

Rauben in ben £>ofentafd;en , unb mar audi fo ein

fd)nadfc^er ^erl, unb fal) au§>, all Ijätt' er ben GJottfet=

beiuni beim S)reifart betrogen. Sd)anoenfa, bu mu^t

ja ben alten 3:;iegel=3d)ul|e and) noc^ gefannt tjaben."

S^armenfa nidte; Äümmeri| aber, ber eben eine

j
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Tteugeftopfte pfeife anraud}te, fprad^ in htrgen Raufen

vor fid; {;in: „2^iegel = (2d)ul^e? ©ott mic^ ba§ Sßetter,

roenn iä) ben Dfiamen al( mein Sebtag gel^ört l)obe. Unb
bin bod) nud; ein ^of)en-'lsie^er Minb."

„5^a§ war, al^ bn bei ben 3oIbaten toarft, i^ümmeri^.

©0 um bie nc^tgiger ^n^re. 9?ad;I)er mar ^iegcl=(5($ul^e

tot, roenn er überl;aupt geftorben ift."

Jlümmeri^, ber menigfteng einen Steil feinet menbifd^en

3lberglauben§ bei ben ©olbaten gelaffen f)atte, fc^munjelte

vor fic^ I;in unb fagte bann: „©afinepott, feine ©umm^
Reiten, ^mmer räfonabel. 3Ber tot ift, ift tot. ©pufen

fann er; aber fterben mu^ er. SBarum fiiefe er 3:iegel=

©c^ul^e?"

„Qx i)k^ Sc^u(|e. 2lber alle 2Bett nannt' i§n 3:;iegel=

©d)ul^e. ^d) bin oft bei iljm geroefen, menn id) it)m ben

3tübfen brad)te. ^wmer bar ©elb. ^ie ©c^mebter fagten:

,®er \)at gut be^atilen.' @r ftanb bann binterm 5tifd^,

immer bie ^änbe in ben §ofen, nnh fab einen fo oerfligt

an, ba^ man ganj irre rourbe. Slber nie fein §anbel.

©d^arroenfa, ha§ mu^t bu ja miffen."

(Sd)arTOenfa nidte mieber. ©al)nepott fuljr fort:

„2)ie J^ontorftube \al) aug roie ein @efängni§, bod^,

roeife unb (S'ifenftangen am ^enfter. 9iid)t§ mar brin al§

brei äsJanbbretter, unb auf ben Brettern ftanben oiele

^unbert Tiegel, gro^e unb fleine, irbene unb tönerne,

barum ()ief3 er XiegeI=Sd)uI|e. ©in paar fallen fdbmarj

ou§ unb maren au§ Ä'oi)(e gefd;nitten."

„3Bar er beun ein Sdjmeljer, ein ©olbmod^er?"

„Sa^ mar er, unb für ben ©djmebter 9Jiarfgrafen

i)at er manchen blanfen .^lumpen au^gefc^moläen. %lß

ober ber aJiarfgraf bad)te, er fönnt' e^ nun felber unb

^ätte ©c^ul|en alteg abgefef)en, ba mofft' er if)n beifeite

fc^affen, lub it;n aufg £d;Io^, fud)te ©treit mit if)m unb
SJ). Fontane, ©efammelte SBcrte. I. 5
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feuerte bie betben Saufe fehlet ou^Ier i^oppetgewet^rg

auf ii)n ab, bie mit ^roei golbeuen 3wicE*^^ii gelaben raareu.

6§ uiareu i'old;e, wie bie pot)(fd)eu (J-beüeute au iljreu

9iücfeu trageu. i^iegel=3d;ul|e aber ladjte, fiug bie betben

3rDicfe( mit feiuer Siufeu auf, beuu er mar eiu isiiufepot,

§eigte ik bem 'Diarfgrafeu uub fagte: ,Du trag' id) nuu

^um Slnbenfen an meinen gnäbigen ^errn'."

©0 mar erfid)t(id), t\a^ *flallie§, ber je^t uoKe^ ^at)rs

roaffer unterm Äiel l)atte, ben 3ß^tpunft für gefommen

l^ielt, fid^ über bog G)efd;(ed)t ber 2iegeI=Sc^ut^en , über

9iap§, @oIbmad)en uub bie Unbaufbarfeit beio Sdjmebtcr

9)?arfgrafen be^ roeiteren verbreiten gu bürfen. 3tber ebe

eg gefd)et;en fonnte, trat ein neuer ©aft ein, ber nun ber

Unterbaltung eine anbere ©enbuug gab.

3>er 3ieueintretenbe mar ber 3)iüUer Miztkij, bem bie

Dis uub Sd)neibemüb(e am Sübenbe be^ 2)orfeg gugeprte.

@r mar unter 9Jlitte(ftatur, trug einen bellgrauen iHod unb

^atte in feinem @efid)t jenen eigentümlid)en 3(uöbrud, ben

man bei faft allen Öanbteuten fiiibet, bie innerljalb ber

religiöfen ^ontrouerfe fteben, Seftierer finb ober e§ werben

roollen. 'Jßo geiftige 9trbeit non ^ugenb auf il)re ^iig^z

in ha§ 3Int(i| fd)reibt, ba ift ber oeftierer§ug nur ein

3ug unter anberen 3iigen, einer unter uielen, in bereu

©efamttjeit er raie uerloren getjen ober bod; überfeinen

raerben fann; bei Sanbleuten aber tritt er gan^ unoer-

fennbar (jeruor, unb um fo mei)r, je weniger er bie §err=

fdjaft ju teilen bat. T'iefer Seftiererjug, in bem fid)

SinnÜdjfeit unb (Sntfagung, i^odjmut unb 3)emut mifd;eu,

lag oud) in 9)iüUer 3)Zieflei) auggefprod;en, ber im übrigen

ein gemiffenljafter äliaiin loar, auf .^augel)re Ijielt unb

fid; ber befonberen ^^sroteftion Xante 2(^orlemmerg ^u

erfreuen t)"tte- ©^ fonnte bieio gefd)el)en, o^ne nad;

irgenbeiner Seite tyn 2lnftoö 3« geben, ha SJiieflei; nid;t
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eigentüd^ an§ ber Saube^fird^e ausgetreten TOur, ü{elmet)r

regelmöBig bie ^rebigten SeibentopfS t)örte unb nur alte

9}ierte(ial)r einmal au§ beni „tieferen Duell" beS 5lanbi=

baten Ul)Ienl)ürft fd)öpfte, tüenn biefer, baS 33rnd) unb

bie 3feumarf bereifenb, in §üt)ensSatl)en alle ilonuentüler

üon bie§feit§ unb jenfeitS ber Ober um fid) uerfammelte.

SDaS mar benn freilid; ein geft= unb ß^rentag. 9IlIeS

ruf)te, baS tiefte ©efpann fam auS bem Stall, unb menn

bie äöege grunbloic geroefen mären, unfer altlutljerifdjer

9Mlfer ^ätte fid)'S gur eroigen oünbe geredjuet, ha§> 9Jianna

oerfäumt ^u tjaben.

9JUeflei) fetUe fid) liuf» neben .«iüimmeril. 3)iefer,

root)l roiffenb, bafs je^t ein geift(id)er 3)iS!ur)o unuermeib:

lid) geroorben fei, fam i()m guuor unb fragte: „9iun,

9)fiefleij, mie (jat eud) l)eute bie ''^rebigt gefallen?"

„©ut, Jlümmertl, non ^erjen gut, tro^bem er nid)tg

bauon gefagt l)at, baf? un§ an biefem Xage ,^u 33etl)Iet)em

im jubäifdjen fianbe haS' §eil geboren rourbe. Tiod) roeniger

t)at er von bem ,eingeborenen ©ol;ne ©otteS' gefprodjen.

llt)lenf)orft mürbe ben i^'opf gefd)üttelt Ijaben. 3l6er er

l)at gefprod)en roie ein brauer 3}iann. !{^d) fenn' it)n roof)(,

er |at ein preu^ifd^eS ^erj."

„Unb ein d)riftlidje!S ba^u," riefen bie anberen atte

mie auS einem 9)htnbe.

„@r jetert nid^t," uat)m JlaUieS ha§ äöort, „er üer=

bammt nid)t; er ift fein ^^^Ijarifäer. @r Ijat bie 2)emut,

9)Uefler), unb baS ift bie §auptfad)e."

„©aljuepott t)at red)t," befräftigte Äümmeri^. „SDa

ift fein jmeiter t)ier l)erum, ber fid; mit unferm Seiben;

topf meffen fönnte. (Sr tjat nur einen get)Ier, er ift ju

gut unb 5u leid)tg(äubig, unb fieljt alleS, roie er eS roünfd;t.

,Über ber 2igi;pter ^eer,' fo fagte er,
,
feien bie großen

Sßaffer äufammengefdjlagen, aber König ''^Ijarao fi^t roieber

5*
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in feiner ^auptftabt unb fpinnt bie olten ^äben. ^loä)

finb it)ir im 33ünbni§ mit i()m, unb ber ^immef mag

rciffen, oh wir guäbig uon iljm (o^fornmen. Öeb nn§

©Ott einen eljrlidjen ^rieg/"

„^en mirft bu fjaben, .^ümmeri|/' marf tjier SRiefley

ein, ber fid; tro^^ feinet ^ut()ertum§ einen ftarfen 05(auben

an ©puf= unb ©efpenftergefd)id;ten bewahrt l;atte, „ben

mirft bn baben unb mir alle mit bir. 2)ie 9Ut=Sanb§=

berger a}Mljer l_)aben mieber gemä(;t, unb jeber von euc^

Toeife, mag ba^ bebeutet, ©ie J)aben fieben S^age gemäht,

e()e ber alte ^-ri^ in ben ilrieg 50g, unb bie Stoppeln

roaren bamal^ fo rot, al§ ob e^ ^lut geregnet (;ätte. ^n
biefem 'Jionember i)aben fie mieber gemät)t auf fahlem

^elbe."

„Unb uon Sonnenuntergang Ijer," rief ©djarmenfa

ba^mifdjen, „ha§ mill fagen, baf3 ber ?^einb uon 3Beften

fommt. aSir merben bie ^ran5ofen mieber im Sanbe

Ijaben, neueS, frifc^eS -i^olf, mit all feinen alten i^niffen

unb ^^fiffen, unb mer eine Xodjter im iQaufe I)at, ber

mag fic^ oorfeI)en. ©ie tiaben eine fred)e 3(rt, unb bie

SBeiber laufen if)nen nad)."

„S^aä follen ik nid)t/' oerfic^erte 9)?ie![ei), „unb roo

fie'§ tun, ba falle bie ©djanbe auf unl. SBo böfe Suft

über '^ad)t in bie §alme fd)iefet, ba lag uon 3lnfang an

eine fdjledjte Saat in ben i^erjcn ; mo aber ^nä)t ift unb

©ebet, ba t)at ber 33öfe feine 3)cad)t, aud; roenn er fid^

in einen fd)led)ten ^ranjofen uerfleibet."

3tlle nirften äuftimmenb. „3lber," ful;r 3JJülIer Tlidkx)

fort, „fie finb bod) ein ©reuel, nid^t, meit fie leichtfertig

finb, nein, roeil fie ein unbeiligel 9?oIf finb. Sie Ijaben

fid; oermeffen, ben eroigen @ott be§ ^immel§ unb ber

@rbe oon %i)xon unb §errfd)aft abjufelsen, unb beinat)e

fd^Iimmer nod), fie Ijaben fid) oermeffen, i^n roieber ein=
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jufe^en. 'Jhtn l)obeu fie roieber einen ©Ott, aber er ift and)

hanaä); e§ ift fein red)ter (£l)riftengott, e^ ift blofe ein

franjöfifcber ©Ott, ein ab- unb eingelegter, ©ie fennen

nur ben öö^enbienft ibreso .Haifer-^, aber feinen ©otteg=

bienft, unb fo oft id) all bie ^al^re über einen "^ranjofen

in unferen Kird)en gefei)en l;abe, fo roar e^ nur, um
Unl)eil angurid)ten."

„oie ^aben bie ^raufen uon ber 3tltarbede getrennt;

fie i)aben bie golbenen ©tidereien auiogefd)nitten
; fie

f)aben bie Seud)ter eingefdjmofsen," riefen met)rere ba-

§roifd)en.

„0, fie (jaben odjümmere^ getan, nid)t tjier, aber in

unferer 9Jad)barfd)aft. 2)en ©örUborfer ^^aftor, ber ha§

^ird;engut oerftedt Ijatte, ^ahtn fie bi§ unter bie 2lc^fel=

f)öf)Ien eingegraben unb finb erft in fi(^ gegangen, aU er

fie bat, ibn totjufdjlagen, anftatt ibn ju martern, ^n
^oi)en=5"^öiu tjaben fie ticn l'lbenbmaljlicraein getrunfen

unb fdjiedjte Sieber gefungen; bann tiaben fie ben 2tltar=

tifd) auio ber Hirc^e auf ben .Hird)bof getragen, i)aben if)re

'J^eufel§fnöd)el in ben 3(benbmat)('ofe(d) getan unb Ijaben

gemürfelt. ^n bie ©ruft finb fie i^inabgeftiegen unb l)aben

ber junguerftorbenen ^rau bie feibenen Kleiber abgeriffen."

„Xa§> i)aim\ fie getan," fiel je^t Satjuepott mit äßid)tig'

feit ein, ber mie alle fd)mad)en 'Jiaturen eine 9ieigung jum

Übertrumpfen I)atte, „aber in Tafelberg l)aben fie e^ bü^en

muffen, menigften^ einer. Xk ^afelberger ©ruft ift, mag

fie eine 9)htmiengruft nennen, e^ foK il)rer mefjrere ouf

bem §oi)en;53arnim geben. 3)ie ^rangofen nun, a\§> fie

bie Särge aufbrad)en, ba fatjen fie, ha^ bie S^oten un-

üerroeft waren. iJ)ag gab ein Sadjen. S)a trugen fie ben

einen ©arg au;? ber ©ruft in bie 5lird)e, nalnnen \)m

SToten ()erau§, unb ba feine 3(rme beweglich maren, U-

fc^Ioffen fie, x\)n ju freudigen, ©ie fteüten i()u an bie
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2lltarunmb unb fdjfugeu §inet 9(ägel burc^ ieine ^önbe.

Sie eine §aub aber löfte fid) nneber ab imb gab im

iJJieberfallen bem einen ber ältiffetnter einen 33acfenftret(^.

3)a^ entfette iljn, ba^ er tot §u Soben ftür§te."

„;j)en l)at ©Ott geriditet," rief 9Jtief(eij. Unb folc^

<Sd)Iag wirb fie alte treffen, unb mufften bie Xoten auf?

erftet;en."

„©£)e aber @ott feine 3ßunber tut," fo fd;Io^ ^ümmeri^

ha§ ©efprädi, „follen rair un§ feiner Söunber roürbig mad^en.

9tid)t maljx, ^JMefleg? 95>ir follen bie §änbe nid)t in ben

©d;o^ legen. 3)ie ^tlt^l'anbfoberger 9Jidl)er baben gemöbt;

toenn ber Mniq, ruft, nier uon \m§> nod^ 5lraft f)at §u

mälzen, ber mäbe mit. ^s'i) bin';? entfdjioffen. ^a^ le^te

für ^reu^en unb ben ilönig."

SDie Sauern ftanben auf unb gingen nad) entgegen?

gefegten 9tid)tungen bie 5)orfgaffe entlang. ))la<^ 9Jorben

bin glübte ein roter Sd)ein am i^immcl auf.

„Sft bag geuer?" fragte^rutt.

„'^em," fagte 9)iief(ei), „e§ ift ein Dtorblidjt, ber

^immel gibt feine 3ß^cb^"-"

VIII.

^oppenmariefen mobute auf bem „^orftarfer", an

beffen 9ianbe fid) feit b^t^bert ^abren unb (änger eine

an§ bloßen Sebmfaten beftebenbe Strafe gebilbet i)atU.

^iefe Strafte, non ben ^oben^iUe^ern immer al§ etma§

grembe^ angefeben, ftanb red)tiinnflig ju bem eigentlid)en

SDorf, nabm b^nbert Sdiritt b^ter bem äliüblengeböft

ibren 9Xnfang unb ftieg b^getan, in ^Narallellinie mit ber

mebrerroäbnten, bie 3{uffabrt gum .^errenbaufe fortfe^enben
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'Jhtfelnuimallee. Q§ wax ba^ 2lrinent)iertel von öof)en=$ßtc^,

jugleid; bie Unterfunft^ftätte für alle 93erfommeneii unb

3Iu§gefto^enen , eine 3Irt ftabil gemorbeneS 3i9^i"^^i"f'iS^i-'/

btt§ Slbgang unb 3"S'^i^9 ei-"fu()r, ot)ne ba^ fid) bie ;i)orf5

obrigfeit im einzelnen barum gefümmert f)ätte. Ser „^orft*

oder mar immer fo". oo lief? man e§ geben unb griff

nur ein, roenn ein grober Unfug eine 33eftrafung burd;-

au0 erforberte.

2öie ber moralifdie ©tanb beiS ?forftader^, fo mar

aud^ feine (5rfd)einung. 3)ie glitten feiner 33eraobner

unterfc^ieben fid) oon ben in gront unb Stüden berfelben

ftel)enben Jlofen in nid)t§ a[§ in bem ^erbraud), ber an§

\i)xm :^äd)ern aufwirbelte. 5)er (Sd)nee, ber je^t alleg

überbedte, ftedte uollenb^ eine ©leic^beit I)er.

Sn ber (efeten, fd)on auf balber iQöbe be§ §ügelg

gelegenen Sei)mfate, moljnte, womit mir unfer Kapitel be=

gönnen, §oppenmoriefen. SDie ^ofen fehlten; ftatt beffen

fa^te ein ^edenjaun ba§ §äu!§d)en ein, me(d)e^ leitete

nad) üorn I)in eine ^ür unb ein ^-enfter, fonft aber

nirgenbg einen ©ingang ober eine Öid)töffnung batte. ®in

SBürfel mit b(o^ 5roei 9lugen. ^a^ ^nmxe beftanb an§'

raenig 9iäumen. 2)er ^(ur, ber nad) binten ju gugleid)

bie ^od)ge(egeni)eit Ijatte, mar ebenfo fdjmal roie tief,

baju nöUig bunfel; in Sommerszeit aber erbiett er 2id;t

burd) bie offenfteljenbe 5tür, roäbreub im äöinter ha§ auf

bem §erb brennenbe geuer au^belfen mit^te. 3ceben bem

^lur lag bie ©tube; binter biefer ber 3Ufouen.

©0 mar ^oppenmariefenS ^anä. SBer aber mar

§oppenmariefen ?

^oppenmariefen mar eine 3TOergin. äi>o fie eigent-

(td^ berftammte, mn^U niemanb mit Seftimmtijeit ^u fageu.

3)ie älteren ^oi)en = 33ie^er erjäbtten, ha^ fie uor etroa

breifeig 3a[)ren iuic S^orf gefommen unb al§> eine tjalbe
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2ant)ftreid)eriu, luie maud)e anbere uor i()r uuö nac^ if)r,

mit raenig günftigen 3tugcn angefeljen roorben fei. 2)er

bamal!? lebeube 0ut^t)eiT aber, 33ernbt üou 9?i^erat^'0

33ater, ()abe ^JHtleib mit üjt get)nbt unb bie entgegen;

ftet)enben 33ebenten mit ber Ijalb fd)er§i)aften Semerfung

niebergefd)(ageu : „2)afür tjaben mir ben (^orftader." 3d)on

bamctl^, fo l)ie^ e§, l)nbe fie fo cniicgefeljen roie je^t, ebenfo

alt, ebenfo bä^ücf), i)aht biefelben l)o()en SBafferftiefel, ba^^

felbe ilopftnd) getragen nnb fei bamat^ mie Ijente fd)on

auf raeitbin fennbar geroefen burd) ben roten ^rie^rocf,

bie .^iepe auf ibrem 9?ü(Jen unb ben mann!o^ol)en, frumm=

ftabartigen ©tocE in i^rer iQanb.

.^goppenmariefen , fouiel ftanb feft, batte fid) feitbem

auf bem Aorftader eingebürgert unb mar in ber ganzen

<Sübf)ä(fte be^ Dberbrud)^ bie allergefanntefte ^^erfon.

3)ofür forgte neben ibrer Grfdieinung and) ibr ©efd)äft.

©ie l)atte bereu mel)rere. .^iii^i'icDH war fie Sotenläuferin.

dreimal bie 3Bo(^e, roie immer aud; 3Beg unb SBetter fein

mod)te, brad) fie, je nad) bem ']}oftengange, früb morgend

ober fpät abeub>o auf, empfing 33riefe, Leitungen, '^iafete

unb !et)rte groötf ©tunben fpäter, e^ fei uon ^rauffurt

ober ^üftrin, luub ^oben^isiefe 3urücf. Unb biefer 33oten=

bienft, roie er )i<i überall befaunt gemad)t (jatte, mod^te

fie fd)(ieB(id), tro^ altem, roaso bann unb mann gegen fie

laut rourbe, and) roobigeütten. ^ebesS freute fid), §oppen--

mariefen über t>m igof fommen unb burd) eine eigen=

tümlidje 33eroegung ibre§ ©todeio, bie etroa^ ^ambour^

majorl)afte§ l)atte, angebeutet ju feljen : „^d; bringe 9Zeuig:

feiten." 3(Ue Sanbpoften finb roobigeütten.

2)iefe Sotenbienfte bilbeten aber nur bie 33afi!o ibrer

©^-iftenj; roid)tiger für fie ober bod) roenigfteng einträgt

lidjer mar haS' Äommiffionlgefd)äft, 1)aä fie nebenbei betrieb,

.^er (Siertjanbel aller T^örfer anbertl;alb SJJeiten um ^ot)en;
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3Sie^ Ijcrum lag eicjeutüd) in il)rer §anb, mobei fie fid)

boppelter ^romfioneu ju uerfidjern tunkte. 3)te§ ermög^

Iidjte fid) bttbiird), baJB bcifS q,a\^^ @efd)äft auf 3::aufd)

beruljte. (Sine 33auerfrau in 3ßc()^^t '^^'^^ SBufdjeioier, bie

fid^ ein neueä £opftud^ TOünfd)te, fe^te fid), wenn §oppen=

mariefen beio SBege^S fam, mit biefer in SSerbinbung, padte

t()r einen bereitge^rtltenen §al)n famt ein paar Stiegen

(gier in bie ^iepe unb überlief; e^ nun ebenfo i^irem ©eniu'3

lüie ibrer 3)i^fretion, ba^o .Hopftud) ju befd)affen. (£§ fani

üor, ha^ in biefem ober jenem 3trtifel .^oppenmariefen ben

gangen 9Jlarft beftimmte. ^"tJian fal) in biefen SSorteilen,

bie if)r zufielen, einen ebrlid)en ^iserbienft, unb batte red)t

barin. 9Xber nid)t all ibr äserbienft mar fo ebrlid)er 9Jatur.

3luf bem ^orftader mobnten ßeute, bie, felbft übet be=

leumbet, ibr böfe !^inge nad)fagten. 2(ber aud) im Sorfe

felbft unt^te man bauon ju ergä()ien. ^ie Iieberlid)en

S)irnen fd)Iicben fid) abenbg in i^r ^an§>; fie mabrfagte,

fie legte Jlarten. ©onntagio mar fie immer in ber Kirdje

unb fang mit ii)rer rauben Stimme bie @efangbud)lieber

mit, won benen fie bie befannteften au^menbig muf3te;

aber niemanb glaubte, t^a^ fie eine el)rlid)e (Sijriftin fei.

9Jian bielt fie für einen 9Jiifd)Iing uon S^Mxg, unb §ere.

(Selbft im .^errenbaufe , mo man if)r aU einer 3)orf=

furiofität, jum Xqü aber aud) um i^rer 33raud)bar;

feit millen mand)e!o nad)fab, bad)te man im ganjen

genommen wenig günftiger über fie. 3tur Semin ftanb

if)r mit einer gemiffen poetifd)en ^""^^S^^^S 5>^i" Seite.

@r liebte fd)er3baft über fie 5U pljantafieren. ^l)x 3t(ter

fei unbeftimmbar, fie fei ein gebeimni^uolle^ Überbleibfel

ber alten TOenbifd)en 3ßelt, ein 33obenprobuft biefer

©egenben, mie bie i^rüppe(fiefern , bereu einige nod) auf

bem ^öijenrüden ftäuben. 33ei anberen ©elegentjeiten

mieber, roenn itjm uorgeI)alten mürbe, bafe bie SBenben
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fei)r n}a()rfd^etnlid) fd)öne £eute gewefen feien, begnügte

er fid^, fie al§ ein ©ö^enbilb auszugeben, ba§, alB ber

le|te 6§ernebogtempe( fiel, plöf^Iid) lebenbig gemorben fei

unb nun bie früljer bel)errfd)ten ©ebiete burd)fd)reite. Gr

fügte au<i) tt)of)I f)in§u : §oppenmarte!en werbe nie fterben,

benn fie lebe nid)t. ©ie fei nur ein ©puf. ^arin uerfnl; er

eS aber nun gang unb gar; fie lebte nid;t nur, fie lebte

auc^ gern unb gut unb babet gan§ mit jener finnlic^en

Suft, raie fie ben 3J^'^rS^" immer unb ben ©einigen in

ber 9?egel eigen ift. Unb fie mar beibeS, juiergig unb

mm-
2)ie 33auern Iiatten fid) nad) iljrem 3)iSfur!? im od;ar=

TOenfafd;en Jlruge faum getrennt, a[i§ ^oppenmariefen in

bem fd)n)eren ©d)ritt itjrer äöafferftiefel bie Sorfgaffe

Ijerauffam. Sie ging rafdj mie immer, nüfterte unb fprad^

unoerftänblidje äöorte nor fid) {)in. ^{)r langer ^afen=

ftod bemegte fid) babei taftmä^ig auf unb ah, unb i§r

roter grieSrod leudjtete.

3HS fie baS 3JiübIengebi)ft paffiert batte, fd)TOenfte fie

linfS unb fd)ritt nun bie uerfdineite .Öeljmfateu; unb c^ofen=

ftro^e l^inauf auf \l)x ^äuSd^en ju. SDie %üx beSfelben

mar nur eingeflinft unb mit 9ied)t, benn affeS, wa§ fid)

brinnen befanb, ftanb im 3d)u^e feiner eigenen Untjeimlid);

feit. 'Völliges 2)unfe[ empfing fie ; fie tappte fid) mit bem

©tode füt)(enb biio in bie 9.1iitte be§ ^lurS, ftellte tjier

©lorf unb Hiepe beifeite unb futjr bann mit iljrer ^anb,

bie eine §ornf)aut f)atte, in ber ^erbafd)e um§er, bis ein

paar glübenbe .^o()Ien jum 'J^orfdiein famen. ©ie bIteS

nun, nai)m einen ©d)TOefeIfaben unb 5ünbete mit i^ilfe

beSfelben eine 33(ed)Iampe an, ol)ne übrigens uon bem

befd)eibencn fiid)te, baS biefelbe gab, 3unäd)ft ©ebraudj

SU madjen. ©ie frod) nielmelir in ein großes, unmittelbar

neben bem ^erb befinblidjeS Dfenlo($ l^inein, rührte aud;
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t)ter mit eiuein (aiigeu, f)nlb nerfoljlteu ©d)eit in ber tief

naä) hinten liegenben ©lut, ronrf 9iei[ig, 3::annenäpfe{

unb ein paar Stücfe fteinfiarten ^orfe§ auf unb trat nun

erft in bie 6tube.

^iefe raar geräumig, ^oppenmariefen Ieurf)tete bariu

umfjer, fal) in alfe 2ÖinfeI, tat einen Sficf in ben nad)

hinten §u gelegenen 3t(foi)en unb brüdte §ule^t, beftänbig

vor fid^ E)infpre^enb , i()re 3i^fi-'^ßbent)eit mit bem (Sarf;=

6efunbe an§, ®ie Sampe gab gerabe £id)t genug, um
alle§ in ber Stube befinblirf}e erfennen ju fönnen. 3ceben

bem genfter, birf)t an an bie Scfe gefd)oben, ftanb ein

2Banbfd)app mit Waffen unb kellern; ber eid)ene Xifd)

mar blanf gefd)euert; an ber 9Ufouentür Ijing ein großer,

mitten burd)geborftener 9iunbfpiegel, uon bem eg sroeifel^

f)aft bleiben mod)te, ob er um GitelfeitS ober (S)efd)äft§

raillen an biefer Stelte ()ing. !l^enn er fal) au^, aU ob

er beim 3ßal)rfagen unb £artenfd)Iagen notroenbig eine

dioik fpielen muffe. :^m übrigen mar eine gemiffe meibiuid}t§=

feftlid)e ^errid)tung, für bie ^oppenmariefen am Xage oor=

^er geforgt ^u l)aben fd)ien, unnerfennbar. Xa^ ^immel=

bett (jatte frifdje 'isorbänge, bie Triefen waren mit Tannen^

^raeigen beftreut unb an ben ^ecfenbafen Ijiiuj ein Gber=

efcbensroeig, beffen 33eeren tro^ uorgefd)rittener äßintergeit

nod; if)re fdjöne rote garbe seigten. 3(lle§ bieg bätte faft

einen gemütlidjen ©inbrud mad)en muffen, \mm\ nid)t

breierlei geiuefen märe : erften^ §oppenmarie!en in '^^'erfon,

bann iijre 'l^ogeifäfige unb britteng unb (e^tenS ber 3{(fooen.

^oppenmarieten felbft fennen mir; aber non ben beiben

anberen nod) ein Sßort.

2ln allen oier äßänben l)in, bid)t unter ber 2)ede,

lief eine 9ieit)e non Vogelbauern. äBoi)( gwanjig an ber

3af)I. 9f?ur roo 33ett unb Ofen ftanben, mar bie 9ieif)e

unterbrod;en. 9Bag eigentlid) in ben Sauern brin ftedte.
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Tünr md)t tiax 511 erfeniieu geroefen, al$ .^oppeumariefen

mit öer !Bnmpe barem l)mgeleud)tet Ijatte. 'Jtur al(er[)anb

bunfle 'iiogelaugen Ijatten grofe unb fd;Iäfrtg in ha^ St(j^t

geftarrt. Gi§ mufete fid) einem aufbrängen, bn§ feien it)ot)l

bie 3lugen, bie bei 3tbroe[eul)eit ber ^errin i)ier äBad)e

ftielten.

3)iefer feltfame ^-rie^ uon 3>ogeIbauern, in benen 6to§

fd}it)eigfame§ -l>oIf ju ^aufe 5U fein fd)ien, roar untjeims

lid; genug, aber unf)eimlid)er mar ber Stlfonen. ®d^on

ber SfJuubfpiegef , ber an ber Xüre f)ing, bebeutete nidjt^

@ute§. Drinnen mar aUel leer. 3htr Kräuterbüfd)e(

jogen fid^ J)ier in ät)ntid)er äßeife um bie SBönbe {)ernm,

mie nebenan bie 5ßogelfäfige. Ci'^ maren gute unb fd)Ied)te

i^räuter: SJieliffe, od)afgarbe, äßotibeiieil), aber aud)

Slllermann^ljarnifd) , ©umpfporft nnh ilIofterTOad)oIber.

SDa^roifdien Sünbel öon 'Jioggenl)aImen, bereu gefunbe

Körner längft ausSgefallen maren, roä{;renb t>a§ giftige

Blaue Sliutterforn nod) an ben 3l^ren iiaftete; ber ©erud;

im ganzen mar betäubenb. 3Baio einem fd)ärferen 33e-

obadjter inel(eid)t mel)r also alle^ anbere aufgefallen märe,

mar, baB fämtlid)e«§ ilräuterroerf, ftatt an einfad)en 3Jägeln,

an biden §olpflöden l)ing, bereu meljrere 3^11 betragenber

2)urd)meffer in gar feinem -l>ert)ältui!§ ju ber roinjigen,

non iljuen ju tragenben Saft ftanb.

^oppenmariefen, bie eso fid) mittlenoeile bequem ge^

mad}t unb bie Ijoljen 'iöafferftiefel mit ein paar au§ ^il3=

tud) genäl)ten 3d)ul)en uertaufd)t batte, l)olte je|t bie

^iepe üom ^lur Ijerein unb fdjien, iljrem gangen hantieren

nad) gemillt, einen ©d)mau§ für fid) felber uorjubereiten.

<Sie müblte betjaglid) in iljrer Äiepe, bil fie bie ©egens

ftänbe, bie fie fud)te, gefunben l)otte. 3Ba^ juerft au^ ber

5tiefe Ijeraufflieg , mar eine blaue Spi^tüte, bann famen

gmei ©ier, bie fie prüfenb gegen ha^ Sid;t Ijielt, 3ule|t
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ein alte^ kbrurfte^ ©acftud), in ba§ oder etrong 9Bid)=

tigeret eingefd)(agen war. äi>entgftcng l)ielt fie ba§ ^^afet

mit beiben ^änben an§ D{)r imb fd)üttelte. :^er Si^on,

ben e^ gab, beruf)tgte fie. Sie legte nun alle§ auf ben

3:;ifd), eineg neben ba^ anbere, unb i)oIte uom ©djupp Ijev

einen alten gaijencetopf mit abgebrod)enem §en!el, bogu

einen Duirl unb einen 33(ed)IöffeI. ^e^t mar alle§ bei=

fammen. 8ie tat auiS ber blauen 3^üte einen Söffet ^uäet

in ben ^opf, fd)Iug bie beiben ©ier binein, -roidelte au§

bem ©adtud) eine 9iumf(afd)e berauio, liebäugelte mit iljr,

go^ ein unb quirlte. 'Jiur etmag fet)Ite nod) : ba^ fiebenbe

SBoffer. 3tber and) bafür roar geforgt. ©ie trat in htn

glur, frod) abermalio in ba§ Ofenlod) unb fam mit einem

rufeigen S^eefeffel jurüd, beffen ^n^alt jifdjenb unb fpru^

belnb in bem großen ^apencetopf üerfd)TOanb.

.hiermit maren bie isorbereitungen alio gefdjioffen an=

§ufe(;en. :J)a§ eigentlid)e g-eft fonnte beginnen, ©ie mad^te

ben 2:ifd^ toieber !Iar, baute fid) einen großen, braunen

9Jopffud)en auf unb fal), raäbrenb fie ben .topf in beibe

älrme füllte, mit finn(id)er 3iiM^benl)eit auf ba^ f)er=

gerid)tete Wialjl. 2tud) je^t nod) mar fie beftiffen nid)t§

gu übereilen, äßar el nun, bafe fie in ber §inau0fd)iebung

be§ @enuffe§ eine Steigerung fa^ ober batte fie fo il;re

eigenen .<Qoppenmariefefd)en -Ibrftellungen baoon, roie nun

einmal ein erfter 2Beibnad)t§tag gefeiert werben muffe;

gleid)üie[, fie begnügte fid) oorläufig bamit, ben auf-

fteigenben ^ampf non ber Seite Ijer einjufaugen unb 50g

babei ben SCifd)faften roeit auf, in bem, burd) eine Sd^eibe^

roanb getrennt, linB basS ©efangbud), red)t)o bie Sparten

lagen. Sie naijm ba§ ©efangbud} , fd)(ug ha§ ©Ijrifttieb

auf: „3Som ^immel l)0(^ tia fomm' id) l^er", lag in reji^

tatiinfd)er SBeife, bie fie felber für ©efang tialten mo($te,

bie brei erften, bann bie le^te Stropl;e, flappte roieber gu
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unb tat einen erften tüd)tigen 3wg. öleic^ barauf ging

fie §u einem allerenergifd)ften Eingriff auf ben 'Jkpffud)en

über, ber nun innerl)a(b ^eljn 3}Unuten üon ber i;iid)f(ä(^e

t)erfd)n)unben raar. oie ftrid; bie i^rümet in il)re (infe

^anbf(nd)e sufammen unb fd)üttete al[e§ forgfältig in ben

5JZunb.

^e^t, roo ber j^-aijencetopf feinen Stebenbutjler met)r

l^atte, mar fie erft in ber Sage, i^m ^u geigen, wa§ er

if)r wax. Sie legte ftreid;ehib unb patfd)elnb iljre ^änbe

um i^n fierum, unterfud^te mit ben ^nöc^eln alle otetten,

bie einen fleinen Sprung batten, bog fid) über i()n unb

nippte, fd)Iüvfte unb tat bann loieber uolIe SH'^- '^^'^(iiy

bem fie fo hm ganzen ÄurfuiS beio Sebagen^ burc^s

fdjmaro^t Ijatte, 50g fie ben 3d)ubfaften ^um jroeiten TtaU

auf, nat;m je^t aber, ftatt be;o ©efangbudieiS, ha§> i^arten^

fpiel i)erau0. @§ tuaren beutfc^e llarten : Schippen, ^erjen,

©id)e(; fie lagen in ^orm einer 5Jtu(be feft aufeinanber,

mas jebodj für ^oppenmariefeuiS ^änbe feine odjroierig^

feiten bot. 2ll§ fie root)! eine fialbe ©tunbe lang auf;

gefegt Ijatte, ot)ne ha^ bie harten fommen luofften, roie

fie foUten, ftieg ii)r haä 'Siut ju Kopf.

®er Sdjippenbube roid) iljr nid)t uon ber oeite. 3)a§

mif3fie( iijr; fie rouBte gan5 genau, wer ber 3d)ippenbube

mar. äßa^'? ^a lag er roieber neben iljr. oie ftanb

unrui)ig auf, naijm bie Sampe, leudjtete Ijinter ben Ofen,

fal^ gtoei^, breiinaf in ben 3llfouen I)inein unb fe|te fid)

bann loieber. 3lber bie i-^eflemmung nioUte nid)t jueic^en.

(Sie fdjuürte be^ijalb has^ groBgeblumte Kattuumieber auf,

baö fie trug, neftelte, jerrte, jupfte unb füllte nadj einem

^äfd)d)en, ba«o fie an einem Seberftreifen auf ber Öruft

trug. C£'5 mar ha. Sie nat)m el ah, jäljlte feinen ^n^ait

unb fanb alle^, toie e^ fein mußte.

Siel gab ii)r i^re 9tu{)e roieber. Sie roottte e§ nod)
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einmal uerfud^en unb begann abermaf^ bie .harten ^u

legen. Sie^mal traf e^; ber Sdjippentntbe lag roeit ab.

©in J)äBU(^e^ Sad^en jog über ifir @e[id}t; bann tat fie

ben legten S^tS/ fd)ob einen großen ^ol^riegel uor bie

^üre nnb (öfdjte ha^^ Sid)t.

3((» eine Stunbe fpäter ber 9}tonb inso genfter [djien,

fd^ien er and) auf ha$ ueriüitterte 9tnt(t^ ber ^^^^i-'Sin/

ha§ je|t, wo fid) ha§ Idjinarje Älopftudj Derfdjoben unb

bie ineifeen ^aarfträ^nen bloßgelegt fiatte, nod) f)ößiid)er

toar a(g junor. 3)er Monh 50g uorüber; ha§ 33i(b gefiel

il)m nid)t. .^oppenmariefen felbft aber träumte, baß

©(^ippenbube fie am §a(fe" gepadt i)ah^ unb au bem

Seberriemen ^erre, um ii)r bie Xafdje absureij^en. Sie

rang mit iijm; ber 3tngftfd)roeif5 trat iljr auf bie otirn;

babei aber rief fie: „SÖart, i(^ fag'§: 3!)iebe, :5)iebe!"

Surd; bai§ öbe §aug Ijin Hangen biefe 3htfe. Sie

58ögel ftiegen iangfam oon i^ren oproffen unb ftarrten

burd) i§re ©itter auf ba^ .53ett, üon mo bie 9iufe famen.

IX.

Sem ilruge gegenüber lag ber Sd)ulgenl)of. (£'r bt-

ftanb au^ einem 3^ß9^t^ßd)f)au^, an ha§ fid) uad) rüd=

loärt^ Sroei lange, fd)ma(e Stallgebäube an(el)nten, bie burd;

eine Sdjeune miteinauber uerbuuben waren. (Sin ijinter

biefer odjeune gelegene^, mit Cbftbtäumen unb §imbeer=

fträudjern befe^te!§ 3Iderftücf ftrerfte mieber ^mei fd;ma(e

33lumeuftreifen bi^ bid)t an bie Sorfftraße uor, fo ha^ in

Sommers^seit , mtnn man üom ilirdjljügei an§> auf ha§

©d;ul§enge()öft Ijernieber fa(), alleso einem großen ©arten

glid^, ber ^an§ unb ^of roie äioifdjen ^raei ausgebreiteten
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2lrmen I)ielt. (Selbft 3}tief(er)0 9!)iüf)(e toor bann nic^t

freunblidjer. 33i)o nnter baso ®arfj blüljten bie SRalnen,

bie 33ienen fnmmten nnt ben <Btod, bie ^ranben tjingen

am ©paUer, niäljrenb firf) nmt bent alten, redjt§ an bcr

Hoftür mad)eftcf)enben 33irnbanm non 3^^^ 5" 3^^* bie

fd;meren ^rüd)tc löften nnb mit ©effatfd) anf bie BdjimH'

fteine nieberfielen. 33on ben ^nfaffen beg §aufeg achtete

niemanb biefe§ ^oneio; nur ein 9}iäbd)en, ha§ auf ber

üorgebauten (Steintreppe be^ ^aufesS unter einem ©eran!

Don ^lieber unb ©eifeblatt )a^, ]al) einen Slugenblid

^ord)enb auf, el)e t§> fortfuijr ba^ ©arn ju roideln ober

bie 3tal)t ju fäumen.

©0 mar e§ im ©pätfommer. 2lber aui^ im äöinter

bot ber Sdjuljenljof ein freunblid^e^ 33ilb, aud) Ijeute am
jroeiten 3©eit)nad)tgfeiertage. 2Iuf bem §ofe mar ber

©djnee jufammengefdjippt, fo ba§ er eine 9)iauer bilbete;

bie ©talltüren ftanben auf, au§ benen bie raarme Suft

raie ein '^TidKi inS ^reie 50g. 3ln ber ©djmette fa^en

Sperlinge unb pidten einzelne .Körner auf. ©onft oHeg

füll; and) ber ^ofl)unb feierte, ^n einer ber ©den

§mifd}en ©tau unb ©d)eune ftanb feine §ütte ; ^tma§ non

feinem Sagerftrof) l)atte er oor bie Öffnung gefdioben, unb

aitf biefem ^Riffen lag nun fein fpi^er äBoIf^fopf unb fa()

beJ)ag(id) in ben 9[ltorgen fjinein.

Unb ftill unb fefttäg(id) roie brausen auf bem §ofe,

fo mar aud) ba^ ^an§. ©d)on feine treppe mar mit

©anb beftreut; in ben ©den ber -l^orbiele ftanben junge

.liefern unb füllten bie Suft mit it)rem ^arsgerud); in

ber 9)iitte beg %inx§ aber Ijing ein 9Jiifte(bufd> 2)te

3Bol)nftuben raaren fd)on get)ei§t unb bie ^amintüren ge=

fd)(offen; nur jur 9?ed)ten, mo ha§> gro^e Sefudj^jimmer

lag, fnifterte nod^ ein geuer unb marf feinen ©d^ein.

©ine 5la^e ftrid) i{)re glanfen an ben marmen ©den.
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fdimirrenb mit ijefnimmtem Siücfen, jum ^^^cfjen tf)re§

befonberen Se^agen^.

^n bem üorberften SBoIjn^tmmer, um einen fcftraeren

@i($enti[d) Ijerum, befanben fid) brei ^serfonen. 3)em ^enfter

3unäd)ft, unb bicfem ben ^"Rücfen 5ufe()renb, faf5 ein breite

fcbultriger 3}iann, ein '^ünfäiger. Sein ©efirfit brüdfte

^raft, ^eftigfeit unb 2Bo(}IiüofIen au§. ©pärlid)e§ blonbeS

§aar legte fid) an feine Sdjeitef, er war fonntägtid) ge=

fleibet unb trug einen langen fd)iiiar5braunen dloä. 3)ie

'^xan 5U feiner Sinfen, tro| ifjrer uiergig, mar nod^ ^übfd),

oon bunffem Xeint unb uienbifd) gefleibet. ©in breiter

5lragen fiel über il)r 5)iieber non fdjmarjem Xnä) , unb

ber furje griejorod mar in Ijunbert galten gelegt. Unter

ber engen 3:^ü(Imü^e uerftedte fidj nur balb ba§ glcinjenb

fd)mar5e .^aar. 9t((er (Sd)mud mar fdbern. Um ben i^alg

-fd)lang fid) eine ftarfe, uorn auf ber 33ruft burd) einen

(Bd)ieber ;^ufammengeba(tenc ^ette; bie OI)rgel)änge glidien

grüf3en filbernen 2^ro|)fen.

Dk§< mar ba^ ©dnilse .tnieijafefd^e ^aar. !3)em Sitten

gegenüber, im uotten "g^enfterlidjt, faf; bie l^odjter beg

§aufe^, "OJkria, ebenfo aufred)t mie Xagejc 5uuor am
.^amin be§ §errent)aufe!o. Sie trug basofetbe 2:iaftfleib,

ba-ofelbe rote SBanb im ^aar; unb mit berfelben Sluf-

merffamfeit , mit ber fie geftern ben ©rjätjUingen Semin^

gefolgt mar, folgte fie beute ber 3]orIefung il)re(o 3>ater^,

ber guerft bag äöeibnadjt^eoaiujelium, bann ba^ 8. 5lapitef

an§> bem ^ropbeten Daniel (a§. T'er alte llniebafe tjatte

bie§ .Kapitel mit gutem 5I>orbebad)te gemäblt. 9)Zarieng

^änbe lagen ftitt in it)rera <Bd)o^. Unb ali§ bie (Steffe

fam: „Unb nad) biefem roirb auffommen ein fre($er unb

tüdifd)er itönig, ber rairb mädjtig fein, bod) nidjt burdj

feine ^raft, unb nur burd) feine Sift roirb it)m ber 33etrug

geraten unb er roirb fid; aufleljuen roiber ben ^^ürften

Zi). gontane, ©efammelte 3Ber£e. I. 6
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Quer dürften ; aber er ratrb oI)ne§anb jertirod^en

it) erben" — ba rourben i^re 2tugen größer, wie fie e§

bei ber ©rjäl^Iung oon bem ^euerfd^ein im Sdiloffe gu

©tocf^olm geworben raoren, benn, erregbaren ©inneg,

nabm jeglid^e^, -mouon fie borte, lebenbige ©eftalt an.

Sonft blieb alle§ in g(eid)em ©d^Iag. 3)a!§ ?Rotfe()Irfien,

mit leifem ©ejirp, büpfte au§ bem 9ting anf bie (Sproffen

unb mieber non ben Sproffen in ben ^ing; in g(eidf)s

madigem S^^aft ging ber ^enbel ber ©ebäufeuljr. Unb fo

ging aud6 beg ©^nljen .^niei)afe ^erj.

.^nieljofe mar ein „^fäljer". Sßie !am er in biefe^

3Benbenborf ? Unb mie mar er ber ©dntige biefeg 3)orfe§

geworben?

Um biefelbe S^it, aU bie (Sdiarmenfa? mit anberen

tfd)ed)i[d)en ^amilien uon 33öl)men ber überfiebelten,

Toanberten bie c^niet)afe§ mit rbeinifd)en Familien ein.

3)a§ mar um 1750, al§> ^^riebrid) ber @ro§e gur ^roden=

legung ber ©umpfftrecfen be!§ Dberbrud)e0 unb ju ibrer

S^olonifierung fdjritt. ^ie tfdjedjifd^en ^amilien, roeil

xt)rer nur menig waren, fanbcn in ben altwenbifdien

2)örfern ein Unterfommen unb [o famen bie (Sd)arwenfa§

nadö §ol)en=3?ie6. 2)ie rbeinifdjen i^oloniftenfamilien aber,

bie, obne 9iüdfid)t barauf, ob fie au^ bem ßlenefd^en

ober ©iegenfd)en, an§> 9iaffau ober ber ^fafj ftammten,

fämtlidj „"pfäljer" genannt würben (etwa wie in ^^^cinb

alIe§erübergefommenen „Sad^fen" beiden), grünbeten eigene

^Dörfer, unter benen 9teu=33arnim ba§ größte war. Qu
biefem Sorfe würbe unfer Äniebafe geboren unb jwar am
^^age be^ ^ubertu^burger j^^rieben^. S)er 33ater fd;Io^

baraug, ba§ ber So!)n ein 'il^rebiger werben muffe unb

Iiet3 ibn nad) ben befdjeibenen 9}iitteln, bie fid) barboten,

etwa^ ^üd)tige§ lernen. 3lber ber junge ^nie^afe war

weitab baoon, ein a)iann be^ g^riebeng werben §u wollen

;
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nur ba^ ©olbattfdje Iiatte S^eij für tl)n itnb mit jniansig

^af)reu fc^on, nadjbeiu er ben SBiberftnnb beö ^ater§

unfdjtüer beftegt, trat er in bie ©renabierfompanie be^

9iegimentg3D?öffenborf ein, ba§ bamal'S 3u33erlin in ©arnifon

ftanb. $5)er Sienft, tro^ aller (Strenge, gefiel itnii niol)I,

unb fd;on 1792, bei 2lu^brud) ber ^f)einfampagne , war

er unter ben f^aljuenunteroffixieren be§ 9iegiinent§. 33et

^ahuij er()ielt er ein (Sl^renjeidjen, bei Äaifer^Iautern ein

jTOeiteS. ^a§ tarn fo. S)ie ilompanie non Sl^tjabben fal^

fid) gejiüungen, eine ^ügelftettung gu räumen, auf ber fie

fid) feit 33eginn be^ ilampfeso bcljauptet batte; feinblidje

2trtiIIerie fubr auf unb bel)errfd)te je^t ba^ abgefdjrögte,

mobl 1500 ©djritt breite Terrain, auf bem bie gurüds

gctjenbe ilompanie, jum 3:;eil in blo^e S^ruppS aufgelöft,

tfiren Stüdgug bemerfftelligte. ^n aHittelfjölje be^ 2tb'

banget lag ein burd) einen (Sd)enfelfd)uB nernntnbeter

©efreiter unb befdjinor feine ir^ameraben, itin nid)t liegen

gu laffen. Ginige (jielten inne; aber ha§> ^artätfd^eufeuer

brad) roieber ben guten 2ßiflen; and) ben S^apferften üer=

fagte ber 9Jhit. Sa fprang Unteroffisier Ä'niei)afe uor,

lief eine ©trede jurüd, lub ben 3>ermunbeten auf bie

©d;ufter unb trug i^n au§ bem ^-euer. ©tabSfapitön

von Xifahhtn, aU bie Slompanie fic^ wieber fammelte,

trat an Slnieljafe (jeran unb fd^üttelte iljm bie §anb; bie

©renabiere aber brad)en in ^ubel au^ unb nabmen eine

t)albe ©tunbe fpäter bie uerlorengegangene §öl)enftel(ung

Tüieber.

®iefer ^ag füf)rte unferen 5l'niebafe, wenn nidjt gleid),

fo bod) im regelredjten Sauf ber Greigniffe, nad) bem alten

9Benbenborfe, beffen Dbrigfeit er |e^t bilbete. 3)enn ber

©efreite, ben er fo mutig au§ bem feinblidöen geuer ge^

tragen b^tte, mar niemanb anbere^ aU unfer ^reunb an§

bem ^ot)en=58ie^er Kruge Ijer : '^eter Itümmeri^. ^nualibe
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geraorben, ertneft er feinen 3Ibfd)ieb; jraei ^af)rc fpäter

aber tarn ber ^^rteben, unb bte gange 9tt)emarmee feljrte

in il)re ©arnifonen surürf. 9}iit i{)r haä ^Regiment

«DZöaenborf.

©^ roar nac^ ber ©rnte, 3lnno 95; bie Sommer^

fäben flogen f(f)on burc^ bie Suft, aU an einem jener

flaren 2:age, roie fie ber (September bringt, an 3)iief(eij!§

a}iüf)(e üorbei, ein breitfdjnltriger 9}tann in feines 5lönigS

dlod in bie ^oi)en=3>ie|er S^orfftra^e einbog. 2tuf feiner

23ruft büßten ein paar 9JlebaiIIen, nnb mer fid) auf Si^en

unb ^Rabatten oerftanb, ber fal), ba^ esS ein ßtiargierter

oom yfegimeut 9JiölIenbürf mar. (S'S mar aber fein anberer

aliS unfer Unteroffizier ^nie!)afe. 2(1^ er, gefolgt oon ber

baibeu S)orfiugenb, bie fdjeubefliffen auf feine ?^ragen

Stntmort gab, in baS Öeljöft fetneso ebemaiigen ©efreiten

eintreten molfte, trat iijm an ber Sd^raelle beS ^aufeS

nid)t ^^eter Kümmerife in ^^serfon, mof)l aber ^rube

Mmmeri^, feine Sdjmcfter, entgegen, ''^laä) allem, ma^

folgte, mu^ angenommen werben, baJ3 biefe otettuertretung

ben SBünfcben unfereS ^niebafe nid)t 5uroiberlief, bcnn

el)e er nac^ SBodjenfrift ben gaft(id;en 5lümmeri|fd)en

.^of uerliefe, um ju feinem 9iegiment äurüd5ufebren, batte

er nid)t nur mit ^^eter bie .<R;rieg!ofamerabfd)aft erneuert,

fonberu and) mit ^rube fid) ^u ebelidjer Kamerabfdjaft

oerfprodjeiu @r ging überbaupt nur in feine ©arnifon

gurüd, um au§ bem Urlaub einen 9Ibfd)ieb ju mad}en,

bemnä($ft aber einen 9?eubarnimfd)eu i^of ju faufen unb

feine ^rube an§ bem 29enbenborf in hav ^^sfäi^erborf

l)inüber5Uäieben. ©S fam aber umgefe!)rt. ©ine §oben=

33ie|er Stelle mürbe unerroartet frei, bie "Xruben ber

Käufer ivümmeril unb Änieijafe fteuerten jufammen, unb

ttlä im ©ommer 96 ber 9?ap§ blühte, unb fein S)uft auf

allen gelbem lag, ba ftieg ein ^od^geiti^äug ben l£ird;en=
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l^ügel i)man, bie ©locfen (äuteten unb bie 9)luftfanten

bliefen, b\§> ba^ 33rnutpnar über bie odjroelle mar. Ünk-

l)a[e trug feine Uniform, Strube bie reicf)e roenbifdje S^rac^t,

unb alt unb funtj waren einig, ba^ i^ot)eni$lsie| ein fü(d)eg

33rautpaar feit ä)ienfd)engebenfen nidjt gefeljen Ijabe. i3eit

9}?enfd)engebenfen fein ftattlidjere^ , ober auc^ fein glüdf^

Iid;ere)§ '^^aar. 'i>or allen !4>ingen fein beffere^. 9teib unb

ühk 3iadjrebe fd)iüiegen, unb uienn anfang!§ biefer unb jener

flagte, „baf? nun ein ^^fälger in^ 3)orf gefommen fei," fo

xierftummte biefe Äiage bod) ba(b, ai§> fie ben -^^fäijer

fennen (ernten. Si>o q§ einen )Hat galt, ba mar er ba,

unb niö e§ eine Xat galt, ba war er jineimal ba. (Sr

üerftonb fid) auf^ Sdjreiben unb (ringabenTuad)en, aufiS

:}iedjnen unb ^iegiftrieren, nnh aiä 3(nnü 18(JU ber alte

©d)u(äe SBenbefin 'Spviterfe ftarb, ber feit bem fiebenjät^rigen

J^rieg üo((e inerunbjiuanjig ^^abre im 3(mte, unb nad) ber

5luner)oborfer '3d)(ad;t, al'o bie 9ütffen famen, bie 9iettung

beä 3)orfeg gemcfen mar, ha roäijiten fie ben Knieljafe

3u il)rem odjuljen, ol)ne fid) um^ i^erfommen ju flimmern,

baiS nur ^roei ober brei unter iljnen gemalert roiffen mollten.

Sernbt oon ä>i^eiüi| aber fagte: „Slieine 33auern waren

immer gefdjeibt, bod) für f o gefdjeibt l)ab' id) fie all mein

Sebtag nid)t geljalten."

^niel^afe Ijatte feinen ^einb; felbft bie ^-orftarfer^

*iieute fpradjen gut von if)m. ^m ^errenliaufe Ijiej^ e^:

„@r ift ein tüdjtiger 9Jlann," in ber SJht^le l)ief3 e§: „®r

ift ein frommer 9Jiann," '•^seter S^ümmerit} aber mit immer

n)ad)fenbem 'Jtefpeft fal) ju feinem Schwager auf, a[§ ob

er ben ^ag non ilaifer'olautern burd) eigene^ (Singreifen

entfdjieben ijabe. (£r fdjloB bann roobl ab: „^d) fd;ulbe

if)m mein fieben unb meine Sd^mefter fdjulbet il)m tl;r

©lücf."
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2)te ^niedafeg raareu ein glürflicfieg ^aar; aber fein

&lnd ift noKfommen: [ie blieben finberlog. ^a traf e§

firf;, bnfs aud) eine 3::od)ter in^ ^a\i§ tarn, fein eigene^

Rinh unb bod; geliebt wie ein l"o(d)e^.

@ä lüar nm 9Seiljnad)ten 18ü4, jiüei v^aljre frül)er,

ai§> bie %xau üon isi^erai^ ftarb, ha tarn ein „ftarfer

9Jiann" in^ Sorf, einer uon jenen fa()renben ^ünftlern,

bie 5unäd)ft in rotem ^i'rifot mit fünf großen Engeln

fpie(en nnb bwterljer ein ^anbenpaar an^^ einem Sdnib-

fad) anfftiegen laffen, in boiS fie uor^er eine U()r ober

ein ^afd)entu($ gelegt traben. 3)er ftarfe Wann fd)ien

beffere 2:age gefetjen jn !)aben; feine gange ^altnng bentete

baranf f)tn, ba^ er nic^t immer in einem ^slanmagen uon

3)orf jn 3)orf gefahren mar. ®r bielt je^t oor bem

«Sd)arroenfafd)en ^rnge, fül)rte ba§ magere ^^ferb in ben

Statt, nnb om 3lbenb mar '^orftellnng. ©in fleine^

9)Mbd)en, ba^ 5e{)n ^at)re fein mod)te, med)fe(te mit i^m

ab, fang Sieber nnb beüamierte; jnle^t erfdiien fie in

einem hirjen ©ageffeib, baso mit oternd)en uon ©olbpapier

befe^t mar, nnb füEjrte ben Sdialtang auf. iDie §ol)ens

'Bieter S3auei-n, gang befonber!§ bie alten, raaren mie be=

nommen unb ftreidjelten ba^ Äinb mit i()ren grofsen Rauben.

@§ fottte i^nen balb ©etegenf)eit werben, il)r guteiS ^erg

nod) weiter gu geigen.

3)er „ftarfe 9)iann" mar läugft fein ftarfer Wann
mef)r; er mar fied) unb franf. (Sr legte fid) unb e^ ging

rafd) bergab, ^aftor Seibentopf fa^ an feinem '^üt unb

fpradj itjm 3:^roft gu; ber Sterbenbe aber, ber mobi mu^te,

wie ^^ mit if)m ftanb, fdiüttelte ben .topf, gog ben ^^aftor

näf)er an fid; Ijeran unb fagte feft: „^d) bin frol), baB

e^ gu ©nbe gef)t." 3)ann mie^ er mit einer leifen oeitroärt^s

beroegung beiS ilopfe^ auf bie kleine, bie am genfter fa§,

preßte beibe iQänbe aufg ^erg unb fe^te mit f)alberftidter
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Stimme l;iu3u : „Üöemi mir ba^5 ."ilinb uid;t märe." ^abei

bmd) er, alte ^xajt über fiel; uerlierenb, in ein frampf=

liafte^ odjlmfjjcu a\i^. Sie Äteine, aiä fie hih$ 9Beiueu

tjörte, tarn tjeräugefpruugen uub tilgte in (cibeufdjaftlidjer

iiiebe bie ^ctnb be^ Sterbenben. Diefer ftreidjelte it)r ba§

§aar, \al) [ie an unb Iäd;e(te. (i» mar, a(^ ob er in

eine Hdjte ^ittunft cjeblicft l;ätte. So ftarb er. 3tuf bem

X\id)c neben if)m ftanb bie fteine 3'^^berfommobe, an»

ber immer bie ^^anben aufflocjen. ^^^aftor Seibentopf mar

tief erfdjüttert.

3tn bie ^ot)ens3Sie^er aber traten je^t jroei fragen

beran, oon benen e^ fdjroer ju fagen, meld)e bie ©emüter

mebr befdjäftigte. Xk erfte ^rage mar: „äi>ag madjen

mir mit bem "Xoten?"

2)ie alten 2Benbenbanern roaren gutmütig, aber fie

badjten bod) ernft in fokben Sadjen. 2)en ftarfen 3Jhmn

b(of3 einjufdjarren, erfdjien i^nen also untunlidje 6^ärte,

ibn aber auf itirem djriftlid)en ilirdjljofe 5U begraben, al^

nod; untunlidjere (Sntroeibung. äßar er überbaupt ein

©brift? ;Sie ^Dtebr^abl jmeifelte. 2)a fanb ^^aftor Seiben=

topf unter bem Äopffiffen be^ S^oten eine %a\d)t mit aller-

banb ^^apieren, aud) 'Xauf= unb Xraufdjein. Sie 23riefe

gaben roeiteren 2tuffd)lui3. i^ä geigte fid;, ba§ er Sdjau*

fpieter gemefen mar, ha^ er eine 3:;odjter au§ gutem ^aufe

miber ben äöillen ber (Altern gebeiratet t)attt, unb baf5 bie

'^mn id;lie^lid) b^'^Ö^ft^''i"bt'n mar in Öram unb ©lenb,

aber o^ne 3Sorrourf unb obne iHeue. Sie legten ^Briefe,

oiel burdjlefene, maren au§ einem fdjlefi]d)en Mofterjpitale

batiert. (£nn gefdjeiterteso ^eben jprad; auio allen, aber fein

unglücflidje^, benn roaä fie sujammengefübrt, batte '^ot

unb Xob überbauert.

^aftor Seibentopf, al'§ er bie 33riefe gelefen, trat

roiebcr unter feine 'i3auern, bie unten im ilrug feinei;
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Iiarrten, imb am britten ^age l)atte ber ftarfe 9}Jann ein

cI)riftIicI)e'o Segrabuisi, a(^ ob er ein Mmmeri| ober ein

9J?ief(eij geraefen roäre. 2)ie Sd)u(finber fangen i()n

Ijügelan, tro^bem ein gro^e^ Sdineetreiben loar, ^rau

uon 'l>i^erai^, gütig Toie immer, ftanb mit am Örabe imb

marf bem ^oten bie erfte ^anb uoll ©rbe nacl), 33ernbt

t)on 3>i^erai^ aber liefe it)m ein l^reug errichten, baranf

folgenber, oom alten llüfter ^efertd) Jlubalfe gebidjtetcr

©prnd) 3n lefen mar:

6tn Stärf'rcr jirang bcn ftarfen ÜJlann,

5limtn i^n Sott in ©naben an.

©0 erlebigte fid) bie erfte ^rage. — Sie jmeite §ragc

war: „2BaC> madjen mir mit bem 5linbe?" ^aftor Seiben=

to:pf erwog bie ^-rage hin unb lier; t)nnbert ^^(äne gingen

t^m burd^ ben 5lopf, aber feiner raoUte paffen. S)ie $^anern

waren fd)en unb fd)wierig. Sa trat Sdjulse J^nieliafe ba=

äwifd)en, nnb ha§ weinenbe .Hinb nom J^rug an§ in fein

iöoug t)tnüberfü^renb , fagte er: „SOhitter, bie fd)idt un§

©Ott."

Unb am anberen S^age, weil e§ bid)t uor bem ßl)rift;

feft war, begann er ibr einen ^aum ju pu^en nnb nannte

fie feine 9Bei(inad)t§puppe nnb fein gi^^berünb.

Sie 33auern faben anfangt angftlid) jn; „fie wirb

i^m wegfliegen," meinten bie einen, „unb haS: wäre nod)

ba^ befte," oerfid)erten bie anberen. 3{ber fie flog nid)t

fort, unb ^aftor oeibentopf fagte: „Sie wirb it)m Segen

bringen, wie bie ©djwalben am ©im§."

X.

„Sie wirb bem^aufe Segen bringen, wie bie Sdjwalben

am Simi3," fo Ijatte '^rebiger Seibentopf gefprod;en, unb
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feine Sßorte foUten in ßrfüdnng gelten. T>a^i ilopfi'd)ütteIn

ber 33auern nnljiu hait> ein ©nbe. (^-^ gefd)al) bn^, \va^

unter äi)nücf;en 3]er()ä(tm[fen immer gefdjieljt: bunfle ©e^

burt, feltfame Sebenilroege, raie fic ben 3trgTOol)n mecfen,

werfen aud) ha§ Sliitgefü()I, nnb ein jd)öner ^rieb fommt

über bie 9}!en[d)en, ein unüerfdjulbete^ ©d)id[al au^äu?

g(eid)en. !3)er ^'^itt'ei" be^ ©eljeimni^uollen unterftü^t bie

madjgemorbene Xei(nai)me.

S)ag erfuhr aud) 9}Jarie. 6"i)e nod) ber crfte SBinter

um mar, mar fie ber Siebling be§ S)orfe;o; feiner fpi)ttelte

meljr über ba^ ©asefieib mit ben @oIbpapierfternd)en, in

bem fie juerft nor ibnen aufgetreten mar. 'lUelmetir er=

fd)ien il)uen je^t biefer blofie ^and) einer ilieibung als?

tl)r natür(id)e§ .^loftüm, unb wenn Sdjulje Knieljafe, ber

ha^ i^inb uon 2lnfang an über bie SJiajsen liebte, brüben

im 5l'ruge fa^ unb balb ernftbaft, balb fdierjbaft uer--

fidjerte, „fie fei ein ^eenfinb," fo miberrebete niemanb,

roeil er nur au^ofprad), maä alle löngft fd)on an fid) felbft

erfa!)ren batten. 2)a^ fie fortfliegen mürbe, haxan giaubte

freiüd) niemanb mel)r, mit alleiniger 3tu)cnabme ber 9Jiäbd)en

in ben (Spinnftuben, bie üoff opu!= unb @efpenfterbebürfs

ni^ immer 9ceue^ unb SSunberbareic uon iljr ju ersäljlen

mußten. Unb nid)t alle'? mar ©rfinbung. (So b^tte fie

toirflid) eine unbesroingbare Jlsoriiebe für ben 8dmee.

SBenn bie ^doden ftill nom §imme( fielen ober taugten unb

ftöberten, a[§ mürben i-5etten au^gefdjüttet, hami entfernte

fie fid) au§ bem ^orberbaufe, tietterte bie lange @d)rägs

leitet i)inauf, bie bi^ auf ben girft beg <3d)eunenbad;e^

fül)rte, unb ftanb bort oben fdineeummirbelt. 3)ie 9Jiäbd;en

oerfic^erten aud), fie l)ätten fie fingen boren. @!o bebarf

feiner 2lu^füt)rung, roeldje pfjantaftifd; roeitgel;enben (Sdjtüffe

barau^ gejogen mürben.

oo mar e^ im Sßinter. 2l(^ ber 3ommer fam, ber
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eine freiere 33eit)egung tjömite, cjetöann fie uotfenbi^ alle

^erjen. Sie bei'udjte nidjt mir bie einzelnen 5ÖaueruE;öfe,

Jonbern auc^ bie ausSgcbauten Sofe, bie weiter in§ 33rud)

^ineinlagen, fpielte mit ben iiinbern imb erjn^Ite öe=

fdjidjteu. Xa§' j^rembe unb ©etjeimni^noUe, t)a§' fie von

Stnfang an geljabt ^atte, blieb il)r, aber niemanb raunberte

fid) meljr barüber. Sludj bie 3)orfmübdjen nidjt. (Einmal

üerirrte fie fidj ; im ilnieijafefdjen ^Qoiife mar gro^e 3iuf=

regung; alle^ tief unb fudjte biso an bie Ober t)in. ©nb-

lid) fanb man fie, feine taufenb ©d;ritt üom S)orfe. Sie

lag fdjlafenb im Ä^orn, ein paar 9)io(jnb(nmen in ber

^anb; ein fleiner ä>ogel faB ii)r ^u (^ü^en. 3iiemanb

!onnte ben l^ogel, al^ er aufflog unb alter 3tugen i^n

oerfotgten. „2)er ^at fie befdjü^t!" fagten hk §o^en=

ä^ie^er.

^n ber bieget fpielte fie auf h^m 2tbt)ange smifdjen

ber 5^ird)e unb bem ^Sorfe, am tiebften auf bem Äird)l)ofe

felbft. Sie la§> bie ^nfdjriften, umarmte ten 3iafen uon

it)re^ jßater^ ©rabe, Vetterte auf bie i)oi)e ^etbfteinmauer

unb fatj auf bie Segel ber Oberfäljue nieber, bie, an=

geglütjt uon ber )id) neigenben Sonne, unten auf bem

Strome üoriiber§ogen. Kam bann he§ alten Küfter^

Äubalfe 9Jhigb, um ju Slbenb ju lauten, fo folgte fie

biefer, gog ein paarmal mit an bem ©lodenftrang unb

t)ufd;te bann in bie fc^on Ijalbbunüe i^irdje Ijinein. ^ier

fe^te fie fic^ mit l)albem ilörper auf ha§^ äußerfte CSnbe

ber ^rontbanf, auf ber am 3:^age nad; ber Kunerioborfer

Sdjlad^t ber 9)iajor oom 9iegiment ^^enpli^ oerblutet

mar, blidte feitroärt^ fd;eu nad; bem bunfeln %kä, ben

alle^ ^^u|cn nid;t Ijatte raegfd)affen fönnen, unb fal) bann,

um haä felbftgerooUte Öraueu mieber oon fid) ju bannen,

nac^ bem großen äii^emi^fc^en 3}iarmorbilbe l;inüber, haä

bie ^nfdjrift trug: „So bu bei mir bift, mcr raill miber
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micf) fein", ©o blieb fic, bi^i ber ©locfentou uerflang.

^ann trat fie roieber auf bcu iv{rd)l)of l)mau!§, jalj ber

9}Jagb nacl), ble beii Scijlängelpfab iuiS 2)orf lierniebevs

fttcg unb uinfreifte bang, aber iimner enger unb enc3er bie

alte 33ud;e, bereu äracicjeteilter Stamm, ber «Sage nacl),

an ben SSrubergTOift ber 5l>i^en)i^e gemaljnte. ^^iel bann

ein 33latt ober flog ein Üsogel auf, fo futjr fie jufammen.

(£^ roaren fdjöne S^age, biefer erfte Sommer in §ol)en;

3Sie^ ; aber biefe fd;önen S^age fonnten nid)t bauern. 2)ie

Sd)ul5enleute, Wann mie ^rau, Ijatten längft il)re Sorge

barüber. 2111 bie!§ Uml)crftreifen nnibrte fd)on ju lange;

3lrbeit, Drbnung, Sd)ule mufsten an feine Stelle treten.

3lber roie? ^öeibe Slniebafe^ loaren roeitab baoon, ein

^rinjefidjen au!§ ibrem ^^flegefinb madjen ju motten, aber

ebenfo beftimmt füblten fie aud), ba^ bie S)orffd)ule fein

^ta^ für fie fei. Sie pafste nid)t unter bie §ol3pantoffel;

finber, ganj abgefeben baoon, baf5 fie, ol)ne je eine Sd)ul=

ftnnbe geljabt ju Ijaben, um ein Seträd)tlid)e^ beffer lefen

fonnte, aU ber alte ^eferid) i^ubalfe, jumal menn er feine

Hornbrille oergeffen b^tte.

^n biefer 3{ot l)alf bie gute ^^i^rau uon SSi^erai^. Sie

liatte längft baran gebadit, haS' fonberbare 9t\nh , von

beffen pl)antaftifd)em äöefen fie fo manc^e^ get)ört Ijatte,

alg Spiel= unb Sdiulgenoffin 3ienaten§ in il)r ^an§> 5U

5iel)'en, allerljanb (^'rmägungen aber, bie bagegen fprad)en,

batten e'§ bamal^ nid)t ba^u fommen laffen. S:^er ilnie;

Ijafefdje ^^^sftegling, fo gemiunenb er fein mod)te, mar bod)

immer eine^ ^afc^enfpieler^, im günftigften ?5^alle eine§

oerarmten Sdjaufpieler§ ilinb, unb fo menig fie perfönlid;

einen 3lnftof3 baran natjm, fo glaubte fie bennod) in (S-r-

giel)ung^fragen raeniger il)r eigenesS, burd)au!o freiem unb

üorneljmeg (Jmpfinben, al5 oielmeljr allgemeine, au§ ^flidit

unb (^-rfaljrung Ijergeleitete Slnfdjauungen ju State jieljen
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ju muffen. So jerfdilug eg fid) beim roieber. ^nftor

©eibentopf Ijätte e^ freiüd; moi}l fdjou bamal^ in ber

^anb gei)o6t, einen nnbern 2tu§gang t)erbei5ufül)ren ; er

TOolIte jebod; in einer fo uerantroortnngfouoden 3(ngelegen=

Ijeit nid)t ungefragt eingreifen unb jog es uor, fid) bie

3)inge felber niadjen ju (äffen.

Unb fie madjten fid) aud), unb ^uiar in fel)r eigen=

tüm(id)er äßeife. 51m 9tanbe beä 33i|eit)i^fd)en %^avU,

fd)on in einiger ©rljöljung, ftanb eine "J^ioraftatue unb fall

einen breiten Slie^raeg f)inunter auf bie ©artenfront be^

.^errent)aufe§. ^n ^ü§en ber (Statue waren fünf brei=

edige 33(umenbeete angelegt, bie in iijrer ©efamtljeit einen

einfaffenben ^albfrei^ biibeten. 3tn biefer 3tel(e liatte

93(arie bei i()ren tägtidjen Streifereien bäufig ein paar

Blumen gepflüd't, 33alfaminen ober 3\efeba, mit) mar ba=

bei niemals einem Iserbot begegnet, ^m ©egenteil. ^er

(Gärtner, be^ sierüdjen unb frembartigen ^inbe;? fid) freuenb,

Ijatte \i)x äugenidt unb einnutl fogar ibr ein paar gud)fia=

fnofpen über bag linfe Oi)x getjängt. 9Jun mar e^ Sep=

tember gemorben; bie roten iserbenen blübten unb ba=

jmifdjen, au^ eingegrabenen ^Töpfen, mud)fen ein paar

unfdjeinbare 33lumen auf, bie bem fpieienben ilinbe al^

bunfle 'iNergiBmeinnidjt erfdjienen. Sie pflückte fie ah. Q§

mar aber heliotrop, bamal^ nod; etroa^ Seltene^, unb

grau non 'i^i^eroi^ wollte miffen, roer if)r ba^ angetan

unb fie um ben 3(nb(icf ifjrer Sieblingicblume gcbradjt

Ijabe. 3l(^ 3)iarie baoon IjiJrte, fa^te fie rafdj einen (Jnt=

fdjlu^. Sie fe|te fid) auf eine ^anf in unmittelbarer

9^äf)e ber Statue unb al^ grau oon 3>i|eroi^ auf it)rem

Spaziergang ben breiten Äie^meg ()inauffd)ritt, fprajig fie

auf, eilte ber §eran!ommenbcn entgegen, fü^te il)r bie

^anb unb fagte: „^d^ i)ahe e^ geton." Sie mar babei

f)od)rot unb gitterte, aber fie meinte nid)t. 33on biefem
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3(m3enMt(J an roax bie ^rcimbfdfjaft gefc^Ioffen. ^rait

wen 33t^erat| ftreicfjelte \l)x haS ^aax unb fat) fic feft unb

freunblid; an; bann füljrte fie fte 311 ber SBanf jurücf,

von ber fie aufgeftanben wax, fteUte fragen unb Ite^ fid)

er^ä^Ien. SltteS beftättgte i(ir ben erften (Snnbrucf. ©0
trennten fie fic^. 9locf) am felben 9kd)niittage aber fagte

^rau üon 33i|eroi^ ju ©eibentopf: „®a§ ift ein fettene^

^inb," unb el)e acr)t ^age um waren, mar fie bie «Spiel-

unb ©djulgenoffin 9ienaten'§.

©ie mar anfangt surücf; alle§, ma§ fie fonnte, mar

eben Sefen unb !3)eflamieren. 3(6er if)re fd^neUe gaffungs^

gäbe, burcb ©ebädjtni'o unb glütjenben ©ifer unterftü^t,

geftattete if)r, baso 3Serfäumte wie im §Iuge nac^suiiolen,

unb ef)e nod) ein i)alhe§ ^al)x um mar, mar fie in ben

meiften Siso^ipÜnen S^enaten gleidj. Unb mie fie ben uon

^rau üon 3>i^eroi^ an ibre ?^ä£)igfeiten gefnüpften ©r=

raartungen entfprad), fo aud) benen, bie fid) auf ibren

Gbarafter bejogen. ©ie mar oljue Saune unb (Sigenfinn;

etroag §eftige§, ba§ fie batte, micb jebem freunblid^en

3Borte. S)ie beibcn 'I^iäbdien liebten fid) mie ©d)roeftern.

9fid)t^ mar mi^gtürft, über (Srmarten I)inau!§ batten

fic^ bie Höünfdje ber ^-rau uon 'Isi^eroi^ erfüttt, bennod)

ftellten fid) immer mieber ^öebenfen bei ibr ein, bie freilieb

ie|t nidjt meljr tia^^ @Iü(J "^enaten^, fonbern umgefefirt

ha§i &iüd 9JJarien§ betrafen. ©fS galt nid;t nur ben

9lugenbli(f, fonbern aud) bie ^ufunft befragen. 9Bie follte

fid) biefe geftalten'? 3Bar e§ redjt, bem ©d)u(3enfinbe bie

(Srjiebung eineä abeligen ^aufeiS ju geben? äBurbe 3)iarie

nid)t in einen SBiberfprud) geftellt, an bem iijr Seben

fd)eitern fonnte? ©ie teilte biefe 33ebenfen iijxem ©atten

mit, ber, üon 3(nfang an biefelben ©frupet ^egenb, fofort

entfd;Ioffen mar, mit ©djulje ^nietiafe, ^u beffen 33er=

ftänbigfeit er ein IjoIjeS 3]ertrauen Ijatte, bie ©ac^e burdj=

gufpred;en.
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33ernbt ging in ben Sd^ulgcnl^of, traf ^ntefiafe mitten

in 9fiecf)nunggabf($füf[en, bie haä naä) ^üftrin ^in gelieferte

«Strotj; unb ^aferquantum betrafen, rüdte mit i^m in bie

^enfternifc^e unb ftellte i'^m aUeö vox, mie er e§ mit ber

^rau üon 33i^emi| befprod)en l^atte.

(Sdjulje ^nieljafe Ijörte aufmcrffam ju, bann jagte

er, aU fein ©ut^tjerr fdjwieg: „@r Ijaht fic^'^, aU von ber

<Ba<i)e 5uerft ge]prod)en rourbe, and) überfegt, ob er bem

^inbe nidjt bie 9?uf)e ne()me, bie bod) mebr fei a{§ aUeg

Sernen unb SBiffen. 3111 fein Überlegen aber haht hod)

immer mieber baljin geführt, ba^ e§ ba§ Sefte fein mürbe,

bie gnäbige ^rau, bie e§ fö gut meine, rubig geroäf)ren

§u laffen. (5o fei eg ein §albe§ ^abr gegangen. Q§> je^t

nun naä) ber entgegengefe^ten ©eite ()in ju änbern, fei

nur ratfam, menn e^.ber au§gefprod)ene 2Bi(Ie ber gnäbigen

^rau fei. Sein eigener SBunfd) unb SBille fei e^ fdjon

feit 2Jionaten nid^t mef)r; bie Sebenfen, bie er anfangt

gel)abt, feien md)x unb mef)r ron i^m abgefallen, ©r

miffe aud; rooljl warum. ®ag ilinb, ba§ iJjm bie ^anb

@otte§ faft auf bie ©(^melle feinet ^aufeä gelegt i)ah^,

fei fein bäuerlid) .^inb; e§ fei nidjt bäuerlid) uon ©eburt

unb nid)t bäuerlid) non ßrfd)einung. (Sr fä§e fo mit:

unter in ber 2)ämmerftunbe unb madje fid; Silber, mie

aud) TOobl anbere Seute täten, aber mie uielerlei aud; an

ibm norüber göge, nie fälje er feine 9Jcarie mit gefdjürätem

9^od unb äroei SJiildjeimern unter bem 3w^"f Iad)enber

^nedjte über ben §of geljen. ©r Ikhc ba^ Jlinb aU ob

e^ fein eigen märe; aber er betrad;te e§ bod) al^ ein

frembeS, ba^ eine§ S^age§ il)m mieber abgeforbert roerben

mürbe. 9ti(^t üon ben ^Zenfdjen, moi)I aber uon ber 9iatur.

@§ rairb fo fein, mie mit ben ©nten im ^üf)nerI;of, bie eine^

XaQt§> fortfdjraimmen, raäfjrenb bie ^enne am Ufer ftetjt."

SlIö ^nie^afe fo gefprodjen, ^atte il;m Sernbt oon $8i^e=
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lütfe bie .§nnb flereidit, nnb im .^errenl)aufc fd^TOtegm non

jenem %a%z an olle 33ebenfeu.

3Iud^ ber ^^ob ber ^rou üon 58t^eit)i^, frf;merjti(^ raie

er non Waxie empfunben iintrbe, änberte nirf)t§ in i!)rem

SSerljältnt!^ gu ben 3"i-"iitfsct^li^j^^nen. Saunte (Sd)orIemmer

tarn in§ §au§, unb frei von jener Siedebienerei, bie fid^

in 33eüor3ngung S^enaten^ fjätte gefallen fönnen, betrad^tete

fie üietmel)r beibe 9JZnbdjen raie ©efd^niifter nnb nmfn^te

fie mit gleid}er .^erjlidjfeit.

dlad) ber ©infegnnng l^örten bie Unterrid)t§ftnnben

auf, aber bie beiben 9)Zäbd)en luaren ju innig aneinanber

gefettet, al§ ba^ ber SBegfatt biefe^ äu^erlidjen ^anbe§

ha§ ©eringfte an ifirer 58erfebrg= unb Seben^raeife ptte

änbern fönnen. Ser ©eburt^s unb ©tanbeSunterjdjieb

rourbe von S^ienate nidjt gettenb gemadjt, non Waxk nid^t

empfunben. ©ie fai) in bie SBelt mie in einen ^raum
unb fdöritt fetber traumljaft barin um^er. Df)ne fid;

9tedjen]djaft bauon ju geben, ftettten fid; it)r bie f)ot)en

unb nieberen ©efellfdjaftfcgrabe al§ blofee Stoffen bar, bie

n)o()[ bem Flamen nadb oerfd[)ieben, iljrem SBefen naä) aber

gleid^raertig waren. ©§ mar im 3wf«wmen(jange bamit,

bo§ unter allen 33i{bern, bie fid^ im 3>it^en)i^ef(^en §aufe

befanben, eine 9?ad)bilbung be§ „Sübeder ^otentanjeS",

bei affem ©rld^ütternben, bod) ^ugleid) ben erljebenbften

@inbrud auf fie gemad)t tjatte. S)ie ^rebigt uon einer

legten @(eid)t)eit affer irbifc^en ®inge fprad) ba§ ou§,

roa§> bunfet in if;r felber lebte, ©abei mar fie ot)ne 2ln=

fprud^ unb otjne Segefir. 2tffe§ ©d^öne §og fie an; aber

e§ brängte fie nur, baran teiljunetjmen , nidjt e^ ju be^

fi^en. (BS mar il)r mie ber ©ternenl)immel; fie freute fid;

feinet ©langet, aber fie ftredte nid)t bie §änbe banad) auS.

2)iefe Unbegeljrlid^feit Ijatte fidö and) an ibrem fed^g;

getinten ©eburt^tage gegeigt. 5öei biefer ©elegenl^eit er=
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f)ielt fie aU gro^eg ©efd^enf be§ ^agel t^r eigene^ 3^i^^i^i^'

58eibe ^Inieliafe^ fiU;rten fie mit einer geroiffen j^eierlid^feit

in bie nörblid;e ©iebelftube, bie gernbeaug ben 33licf auf

ben ^nrf, nadj red)t§ ^in auf bie Älird^e f)atte, unb fagten:

„9J?arie, ha§i ift nun bein; id;a[te unb lualte fjier; erfüde

bir jeben fleinen 2Bun[dj; un^ fott eso eine ^veube fein."

9)carie, im erften ©türm beg ©lüdeg, §atte ein §in=

unb §erfd;ie6en mit Sd;ranf unb 9iä(_)tifd), mit 33üdjer=

borb unb Äleibertrul)e begonnen, aber babei mar e^ ges

blieben. @§ fam il)r nt(^t in ben 3inn, i{)rem alten, \l)i

lieb geworbenen Sefi^ etroa^ dltm§ tjiuäusufügen. 9Bay

fie J)atte, freute fie, tua^^ fie ni(^t l)atte, entbeljrte fie nic^t.

„(Sie f)at 9}cut unb fie ift bemütig," Ijatte nadj jener

erften ^Begegnung im ^ar! ?^rau uon ^i|emi^ ju ^saftor

(Seibentopf gefagt. (Sie fiätte {)in5ufc|en bürfen: „2]or

aflem ift fie roabr." ^ene^ 3Bunber, ha^ öott oft in

feiner ©nabe tut, e§ Ijatte fid; anä) fiier üottjogen : inner?

l^alb einer Sßelt be^ ©djein-o mar ein 9Jienfd^ent)er5 erblül)t,

über ba^ bie Süge nie 93tad;t gcroonnen ^atte. 9io($

roeniger ba^ Unlautere. 2:^ante (Sdjortemmer fagte : „Unfere

9)?arte fiel)t nur, mag i^r frommt, für ba^, mag fdjäbigt,

ift fie blinb." Unb fo mar ev. ^ijantafie iinh Seiben=

fc^aft, roeil fie fie ganj erfüdten, fdjüfeten fie aud). äBeil

fie ftarf fiUjIte, fül)Ite fie rein.

^m §ül;ens^ie|er §erren(jaufe — t§ mar im SSinter

oor ^Beginn unferer ©rjäijlung — fang 9ienate ein Sieb,

beffen S^iefrain lautete:

©ie ift am Söcge geboren,

2lm 2ßeg, mo bie 9io|en blü^n . . .

©ie begleitete ben ^ej:t am ^fauier.

„Söei^t bu, an men id; benfen mu§, fo oft idj biefe

©trop{)en finge," fragte ^Renate ben Ijinter il;rem ©tuljl

ftefjenben Seroin.



JDor bem Sturm. 97

„^n," nntiüortete biefer, „bu ßibft feine fd^raeren

9?ät)"cl auf."

Jlim?"

,Mn maxk."

^^ienate nidte unb fd)(oi3 ba!§ iltauter.

XL

^n bet 9JMtte be^ S)orfe!§, neben bem ©d)u(jentiof,

lag bte Pfarre, ein über tjunbert ^a()re alte§, etroag jurütfs

gebautes ©{ebe((jauS, baS an ©tattlirfjfeit lueit Ijinter ben

meiften 33auernl)öfen jurüdblieb. @S mar baS einzige

größere §au§ im ^orfe, ba§ nod) ein 8trobbad) batte.

3u üerid^iebenen 93la(en mar bnoon bie D^^ebe geroefeu,

bie[e§ ber ©orfgemeinbe fomobl um ibre§ ^aftorS mie

um ibrer [elbft roiden be[pe!tiernd; erid)einenbe (Strobbai^

burcb ein ^^^^Ö^f^f^cb 5^1 erie^en; unfer ^reunb (Seiben=

topf aber, ber in biefem fünfte menigftenS ein gemiffeS

©tilgefübl batte, b'^tte beftänbig gegen fofd)e 93Zoberni=

fierung proteftiert. „©§ fei gut fo, mie eS fei." Unb

barin i)atte er uollfommen red)t. (B§ mar ehtn ein ®orf=

ibt)(I, baS burd^ febe ^(nberung nur verlieren fonnte. ^er

©iebel beS Raufe'S ftanb nadb norn; bidjt unter bem

©trot)bad) bin lief eine Steilje fieiner, überaus freunblid^

blidenber ^enfter, raäbrenb bie ^ad)merfroänbe bis f)oä)

I)inauf mit 33rettern beffeibet unb ben gan.^en (Sommer

über mit SSein, ^sfeifenfraut imb (Spafierobft überbedt

maren. dkhtn ber ^auStüre ftanb ein 9iofenbaum, ber,

bis an ben ^irft Ijinaufmacbfenb , im ganjen Dberbrud;e

berühmt mar megen feines 3ÜterS unb feiner (Sd^önbeit.

3lud^ baS rointerlicbe 33ilb, baS bie 'Pfarre bot, mar nic^t

ot)ne Steig, ©ine mäd^tige ©d)neebaube fa§ auf feinem

Hl), gontane, (Sefammelte 2ßer£e. I. 7
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2)0(^6, lüö^renb bie niebergelegten, mit ©trol) umraunbenen

3ßeinranfen, baju bie 9}^itten, bie firf) fdjü|enb über bem

(Spoüerobft ausbreiteten, bem ©angen ein forg(id)eg imb in

feiner (5orgüd;feit mot)nlid) anljeimelnbeS Slnfeijen gaben.

2)em entfpradj auc^ ha§ innere. S)ie ^aultür, roie

oft in ben märfifd^en ^farrl)äui'ern, l)atte eine Klingel;

feine non ben großen, lärmenben, bie ben 33eraot)nern §u=

rufen: „9iettet eud^, e§ fommt raer/' fonbern eine üon

ben fleinen, ftiffgeftimmten, bie bem ©intretenben ju fagen

fc^einen: „33itte fd^ön, idi f)abe (Sie fdjon gemelbet." SDer

%üx gegenüber, an ber entgegengefe^ten Seite beS langen,

faft burd^ ba§ ganje ^au§ ^inlaufenben ^-lurS, befanb

fi(^ bie M(^e, beren auffteljenbe 2:;üre immer einen Süd
auf blanfe ^effel unb fladernbeS ^erbfeuer gönnte. ®ie

3immer lagen nad) rechts Ijin. 2ln ber linfen ^^lurmanb,

bie sugleid; bie SBetterroanb beä ^oufel mar, ftanben

atterijanb (Sdjränfe, breite unb fd^male, alte unb neue,

beren ©im je mit §erbrod)enen Urnen garniert roaren;

bajnnfdjen in ben jatjlreidjen ©den Ratten ausgegrabene

^fäljle oon oerfteinertem ^olj, 9Sa(fifd;rippen unb I;alb=

oerroitterte ©rabfteine if)ren ^la^ gefunben, mäljrenb an

ben Duerbalfen beS %iux§ nerfdjiebene auSgeftopfte 2:;iere

l^ingen, barunter ein junger 3tIIigatör mit bemerfenSs

wertem ©ebif3, ber, fo oft ber 9Binb auf bie ^auStür

ftonb, immer unljeimlid) gu fd^aufetn begann, als flöge er

burd^ bie Suft. 2lIIeS in allem eine 3luSftoffierung , bie

feinen 3^^^^^^ barüber laffen fonnte, ba§ baS ^o^en=3Sie^er

^rebiger^auS jugleic^ aud; baS ^auS eineS Ieibenf(^aft=

lid^en ©ammlerS fei.

9Jiad)te fd^on ber ?^Iur biefcn ©inbrud, fö fteigerte

fid^ berfelbe beim Eintritt in baS näd^ftgelegene ^iwmer,

baS einem 2lnttfenfabinett ungleich älnlidjer fal) als einer

diriftlid^en ^rebigerftube. ^max wax ber Semol^ner beSs
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felbcn erfid;tüd; bemül;t getoefen, 3lTnt unb DZeigung in ein

geraiffeg ©Ieid;geiuidjt gn bringen, luor aber bamit ge=

fd^eitert. @§ fei geftattet, einen 3tngenbüd bei bie[em

fünfte gu oerroeilen.

2)ie ©tnbierftube hzia^ jiüei nad) bem ©arten

£)inau§l"e(;enbe ^-enfter, graifc^en benen nnfer ^reunb eine

bis in bie 9)tttte beso 3"i^nier^ get)enbe ©djeiberoanb ge«

§ogen f)atte. So waren jmei gro^e, faft fabinettartige

^enfternifdjen gewonnen, oon benen bie eine bem ^rebiger

(Seibentopf, bie onbere bem ©am ml er unb 2t(tertum§s

forfd;er g(eid)en 9iamenS angeljörte. ^nnerljalb biefer

3^ifdjen raar baS ^alancierfijftem, baS fidj fc^on in if)rer

äußeren 2tu(age gu erfennen gab, ebenfalls feftgeiialten,

inbem ouf bem 3trbeit§ttfd)e in ber Camera arcliaeo-

logica „33efmann!§ l)iftorifdje Sefc^reibung ber 5!urmar!

$8ranbenburg, 33erHn 1751 bis 53", auf bem 3trbeit§tif(^

in ber Camera theologica „Dr. SJiartin Sutljer» $8ibel=

überfe^ung, 2lug§burg 1613," aufgefd)(agen lag. SBeibeS

^^radjtbüc^er, roie fie nur ein ©ammler bot: gro^, bid, in

feftem Seber, mit {)unbert ^Silbern. Über eine Sinterung

beS 5lanbibaten Ul)Ien(jorft , ber auf einer 3SerfammIung

in .§oi)en=©atl)en gefagt baben follte: „^rebiger ©eiben*

topf greife mitunter fef)l unb fc^Iage in ,$8efmann' ftatt in

ber ^ibel nac^," getien mir mie billig an biefer ©teile Ijtn.

@g mar bieg ein redjter lH)Ient)orftfd)er ©arfalmuS,

toie i^n bie ^onnentifler roo()I gu f)aben pflegen; aber

barin l^atten fie red^t, ha^ nici^t nur ber in ber ard;äo?

logifc^en 2tbteilung fteljenbe Setjnftut)! oiel tiefer ein=

gefeffen, fonbern ba^ audi) ber gange, bieSfeitS ber genfter-

nifd^en nerbliebene Sf^eft be§ 3^"^^^^^ ^^" f)eibnifcbe5

3)Zufeum, eine blo^e ^ortfe^ung olleS beffen mar, wa§

fcpon ber ^lur geboten l)atte. 9'?ur bie SBaffifd^rippe unb

ber Slttigator fet)Iten. 3^^i mächtige, red^t§ unb linU
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ncfeen ber Xüx ftet)enbe, über ben Sim^ Ijin burd^ einen

'äliittelbnu uevbunbene ©Injojdjränfe bi(bcteu eine 2trt Arcus

triuiiii)halis, burcf) ben man in bie ©tubierftube eintrat;

unb a\k^, von bem (Steinmeffer nnb bem 3lfdienfrng an,

wa^ bie märÜfctje (Srbe nur je an 3ütertum§funben I}erau^=

gegeben Ijat, ha§> fanb fidj f)ier ^ufammen. S)aneben

fonnte freiUd) bie tf)eoIogifd)e Sibliotl)ef be§ ^i^^^^^ß^^

nic^t befteljen, bie, iljrer äufserften 33erftaubung ganj §u

gejdjroeigen, auf einem fd;ma(en jroeibrettrigen dkai jinifc^en

3ßanbi)or[prung unb Cfen itjre Unterfunft gefuuben f)atte.

Unjer ©eibentopf mar ein ard)äo(ogif(^er ©ntljufiaft

tro^ einem, unb au^gerüftet mit all ben Sd;rodc^en, bie

üon btefem (Sntljufiagmu^ fo unjertrennlidj [inb mie bie

@ifer[u(^t von ber Siebe, ßr ptjantafierte, er Iie§ fid^

I)inter§ £td)t fül)ren ; aber in einem unterfc^ieb er fid) uon

ber großen 2trmee feiner ©enoffen : er fammelte nidjt, um
5u fammeln, fonbern um einer ^bee millen. ©r mar

^enben^fammfer.

,^nnert)alb ber J^irc^c, mie Utjlenljorft fagte, ein

falber, ein Sauroarmer, !)atte er, fobalb e^ fid; um Urnen

unb Totenföpfe fianbelte, bie ^ogmcnflrenge eine-? @roB=

tmiuifitoric. ©r bulbete feine Äompromiffe, unb ak-> erfte§

unb Ie|te§ S^efultat aller feiner ^Oifd;ungeu ftanb für ibn

unmanbelbar feft, baJB bie 9}tarf 33ranbenburg nid)t nur

von Uranfang ein beutfd^e^ Sanb geroefen, fonbern aud)

burc^ alle ^al)rf}unberte {)in geblieben fei. 2)ie

roenbifdje ^nuafion IjaiK nur ben Gbarafter einer ©turj;

meüe geijabt, burdj bie oberf(äd;Hd) ba'c eine ober anbere

geänbert, biefer ober jener 9tame flamifiert roorben fei.

2lber nid)t§ weiter, ^n ber 33eüöfferung, mie bur($ bie

«Sagen oon ^-ride unb SSotan bemiefen merbe, IjaiK beutfc^e

©itte unb Sage fortgelebt ; am roenigften feien bie SBenben,

mie fo oft behauptet roerbe, in bie liefen ber ©rbe eins
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gebrungen. ^Ijre fogenannten „^mhmt[xd)l)ö^t" , il)re

^otentöpfe niebrigcn ©rnbc§ tnoHe er {()uen jugeftel^en,

alle^ anbre aber, luasl fid) mit inftiiiftiuer ^^ermeibung

be§ Dberf(äd)lid)en eingebotjrt uub eingegraben ^abe, atte^,

it)a§ jugleid; Sluftur unb c'Ritltn^ au^brücfe, fei fo getoi^

germanifd;, roie ^ent jelber ein 5)euti"d)er geroefen fei. Um
biefe ©ö^e bret)te fid^ für iljn |ebe S)ebatte üon 33ebeutung.

Qx mar fid; bemalt, in feinem ardjäoIügifdjen^Jtufeum bnrd)=

aug unanfedjtbare 33e(ege für fein ©ijftem in ^änben gu

iiaben, unterfcbieb aber bod) 5roifd)en einem üeincn nnb

einem grof3en 93erjeiy. 3)er fieine mar it)m perfönlicf) ber

liebere, mei( er ber feinere mar; er fannte jebodj bie 9Belt

genngfam, um bem Uöh^xx Sinn ber SJiaffe gegenüber je

nadj einem anberen aU nad) bem grof^en 53emei^ jn greifen.

Sie ©tücfe, bie biefen btibeten, befanben fid) fämttid) in

ben sraei grofjen ©la^fdjränfen be§ Arcus triumphalis,

roaren jebodj felbft mieber in unmiberlegüd)e unb gang

unmiber(eglid)e geteilt, uon benen nur bie (enteren bie

^nfdjrift füljrten: „Ultima ratio Seninonuni". ©§ roaren

§et)n ober groölf ©ad;en, alle numeriert, jugleid; mit

3ettetn beflebt, bie ,3itate au§ 2::acitu^ entljielten. ©(eid)

9h*. 1 war ein ^auptftüd, ein bron^eneio 2ßi(b[d)roein^bilb,

ouf beffen 3ettei bie äßorte ftanben : „Insigne superbtitionis

forraas aprorum gestaut", „^Ijren @öt3enbi(bern gaben fie

(bie alten ©ermanen) bie ©eftalt roiiber Sd)roeine." 3)ie

anberen 9iummern roiefen ©pangen, 9iinge, Sruftnabeln,

©d;merter auf, rooran fidj al§> bie San^pareiiä uub eigent=

lidjen ^^radjtbemeigftüd'e ber ©ammlung brei aJiüuäeu au§>

ber ^aifergeit fd^ioffen, mit ben 33ilbniffen uon 9lero, 3:^itu^

unb ^rajan. S)ie Xrajantomünje trug um 'ba^^ lorbeer^

gefrönte ^aupt bie Umfd;rift: „luip. Caes. Trajano

Optimo," auf bem banebenliegenben Sattel aber tjie^ c§:

„©efunben gu S^eitroein, Sanb £ebui§, in einem ^^oten^
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!opf." 3)ag „in einem XoUntoTp\" max bi(f unterftrid^en.

Itnb uoni (Stanbpunfte unferel ^reunbe^ au§ mit ooII=

fommenem S^edjt. ^enn el führte htn Söeroei^, ober follte

i^n raenigften^ füljren, bafs nic^t alle ^otenföpfe inenbifd;,

Dielme()r bie „S^^otenföpfe t)ö§erer Drbnung" ebenfalls

beut[d;=femnonifd)en Ur[primg§ feien.

2{uf(el;nung gegen fo berebte 3^ii9^^^ erfd)ien itnferem

(Seibentopf immöglidj, unb bennod) {)atte er fie ju be=

fafiren, mobei e§ fid} fo güidlid) ober fo ungtüdlid) traf,

'i)a^ fein ijeftigfter 9(ngreifer unb fein ältefter ^^reunb ein

unb biefelbe ^erfon maren. ©§ fprad; für beibe, ba^

if)re ^reunbfdjaft unter biefen ilämpfen nid)t nur nid)t

litt, fonbern immer murselfefter würbe; aUerbing^ roeniger

ein SSerbienft unfereg ^aftor^ al^ feinet gut gelaunten

2tntagoniften , ber, roeltmännifd) über ber (Bad)t ftefjenb,

nidjt gemillt mar, bie (Semnonen= unb Sutijenfrage unter

2)rangebung uieljäfiriger ljer5fid)er SBesiet^ungen burd^=^

3ufed)ten. ^n Söaljrljeit intereffierte itju bie „Urne" erft

bann, roenn fie anfing, bie moberne ©eftalt einer 33on)le

an5unef)men.

SDiefer alte ^reunb unb ©egner mar ber ^uftijrat

Surgam) an^ ^ranffurt a. 0., ber, ein ^^einb affer ^^^ro5eB=

üert;anblungen bei trodenem SJiunbe, fpejieff in bem ^roje^

„Lutizii contra Semnones" mandje liebe §lafd)e auä-

geftoc^en i)atte, geiegentlid; im ^farrljaufe ju ^otjen^'J^ie^,

am liebften aber im eigenen ^aufe, nad; bem ©runbfa^e,

ba^ er über feinen eigenen SSeinfeffer am unterridjtetften

fei. B^on bie (Stubentenseit Ijatte beibe ^^reunbe, aJiitte

ber fiebäiger ^aljre, in ©öttingen ^ufammengefü^rt, mo

fie unter ber „beutfc^en ©ic^e" ©djmüre getaufdjt unb,

5!Iüpftodfc^e Sarbengefänge rejitierenb, fidj bem 3>aters

lanbe ^errnann^ unb ^Iju^nelbaS auf eroig geroeiijt Ijatten.

©eibentopf war feinem ©djraure treu geblieben. 9Bie
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bamal^ in ben ^agen jugenbüdjer 33egetfterimg erfc^ien

U;in and) f)eute nod) ber 9ieft ber SBelt olä bloßer W:oi)'

ftoff für bie Surd^fiUjrutig germanif d) = fittlidjer 3JJi[fion;

Sturgan:; aber f)atte feine bei ^unfc§ imb ^lopftod ge;

leifteten Sd^roüre (ängft üergeffen, fd)ob alk§> auf ben

erfteren unb gefiel fid) barin, roenigften^ fdjeinbar, ben

2(poftel beg ^anflaroi^mu^ gu machen. Sie 9}iögli($feit

europäifdjer ^tegeneration lag ii)m än)ifd;en ®on unb 3)niepr

unb nod; raeiter oftroärtl. „^mmer," fo Ijatte er bei feiner

legten StnraefenJieit in Sofien = 33ie| »erfic^ert, „fam bie

35eriüngung üon ben Ufern ber Sßolga, unb raieber fteljen

toir cor foldjem äluffrifdjung^proje^" ; I)alb fd;er5:, §aI6

ernftöaft üorgetragene ^sarabojien , bie uon ©eibentopf

einfad) a(g pü(itifd;e Jle|ereien feine;» greunbe^ bejeid^net

rourben.

2l6er biefer ^reunb raar nic^t l^alb fo fc^roarj, roie

er fid; felber malte. @r bebattierte nur nad; bem ^^rin§ip

üon E>tai)i unb ©tein: Ijart gegen Ijart; iiaS: gab bann

bie ^un!en, bie xi)m wichtiger tuaren al^ bie ©ac^e fetbft.

3ubem Ti)uf3te ber panflaioiftifdje ^uftigrat, ba^ ©treit unb

immer roieber in ^-rage gefteilter Sieg längft ein Seben^-

bebürfnig ©eibentopf^ geworben maren, unb gefiel fid^

be^^alb in feiner Dppofition^rolle meljr nod; an§ 9^üdfid^t

gegen biefen alä aug 9Mdfid)t gegen fid; felbft.

XII.

Unb e^ war ber ^ufti^rat Surgam;, ber E;eute, am
Smeiten 2Beif)nadjt§feiertage 1812, in ber ^ol^en = 5ßie^er

Pfarre erwartet würbe; aud) Sewin unb 9ienate f)atten

gugefagt, mit iE)nen 3:;ante ©djorlemmer unb 9)^arie.

'Bier Uljr war oorüber ; e§ bunfelte fd;on, ber Sefuc^
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fonnte jeben 2lugen&Iic! fonimen. ,^n ben 3^^"^^!^^^ war

allcg feftli(^ vorbereitet. 9Bo nocf) ein ©täitbcf)en lag,

fiif)r uu[er greimb mit einem ^ebermebel barüber tjin;

bann micber 50g er ha§ Xa\d)mtnd) unb polierte an ben

3djeiben feiner geliebten ©djranfe. 2ßer auf 2Baffen I)ält,

ber forgt aud), ba§ fie blanf finb. 9iur an bag ti)eo=

logifdje 'Süd)erbrett, too ber Staub §u bid;t lag, üermieb

er e^ i^eranjutreten. ©in 3^oifd)enfaII lie^ it)n einen

9(ugenb(id auffeben uon feiner Strbeit. 2ln i{)m uorbei,

al§> märe eine äBelt nerfäumt, brang in jiemlid; t)errifd)er

SBeife eine g-rau mit rotem ©efidjt unb weiter §aube in

hü§^ Stubiersimmer ein, goB auf ein norgcljalteneg Sdjippen^

bied) eine ^iäud^ereffenj, tote fie bamal^ SJtobe mar, fubr

ein paarmal burd^ bie Suft unb fc^ofe bann in ba^ ^fl^htn-

jimmer weiter, um ibre 3.-5ewegungen , bie gmifdien (2to^=

fedjten unb 2ßeit)raud)faf3id)uienfen eine gute WdtU Ijielten,

in ben babintergelegenen 3{äumen fortjufe^en. ^^aftor

©eibentopf Iäd)elte, aU$ er ibr nadjfat); ein fdjerjtiafte^

SBort fd)ien itjm eben auf bie lUppe ju treten, aber elje

z§ laut merben fonnte, füngeite bie ^aitötür, unb bai§

9(ufftampfen auf S)ie(en unb Strobbede, um ben Sd)nee

unb bie ilälte ab5ufd)ütteln, oerriet beutUd;, ba^ ber 33e=

fu($ gefommen fei.

3tber nic^t ber ^ranffurter ^uftijrat. ©^ maren gu^

näd)ft bie ^reunbe au^l bem .öerrcnbaufe. ßemin fütjrte

^t^ante Sdjorlemmcr; Sfienate iml) 9.)iarie folgten. älJan

begrüf3te fid) berslid). 9{cnate, bie e§ marm fanb, naljm

\i)x od^altud) ah unb )tanh einen 2lngenblid, mit ber

33rofd)nabe( in ber öanb, mie in ä^erlegenljeit , luo fie

biefelbe bintun fofle. ^ann öffnete fie hm GUa^fdjran!

unb legte bie -Rabel in eine ber ^erbrodienen Urnen. Sie

war mie ivinb im iQaufe. 2tIIe^ [ad)te ; (Seibentopf ftimmte

mit ein.
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„Sefjen Sie, teuerfter ^srebiger," t)o6 Sf^enatc an,

„raenn ba§ nun ein 2ti"d)enregen röäre, ma§ je^t in ^-(ocfen

üom ^immel fällt, roeld;e i^ijpot[je[en gäbe haä bei beu

©eibeutopfg ber 3ufunft, biefe ©emmenbrofc^e in einem

roenbi[djen ^otentopf!"

„9äd;t raenbifd;, ganj unb gnr nid)t. 2lber meine

fdjöne Seenöte lodt mid) nid)t l)erau!§," erroiberte ©eiben=

topf gut gelaunt, „^d) erroarte Xurgnnij nodj unb barf

meine Gräfte nid)t an ^länfeleien fe^en, aud) nidjt an

bie uerlodenbften. 3lber mo netjmen mir unieren i^affee?"

„^ier, t)ier, im Stubier= unb 9inud;äimmer," riefen

bie Stimmen burdjeinanber, mit befonberer 33etonung be0

legten SBortio. ©eibentopf (ei)nte ab. Stenate aber beftanb

barauf. „9Bir tuollen feine Opfer."

„Unb menn e^ ein foldjeg märe: je mel)r Opfer, je

me^r ©lud."

„0 roie uerbinblid) ! @ang bie gute alte 3^^^- 1^^^^

ba bilben fic^ unfere Siefibensler ein (ein fdjelmifdjer 33lid

9?enaten§ ftreifte babei Seroin), un^ feine Sitten leljren

gu roollen; Ijier ift il)r ßel)rftul)I, Ijier im ^"farrljaufe ju

^otjem^ie^."

Stüljle würben geftcllt; man nai)m ^sla| an einem

S^unbtifd), ber in bie Camera archaeologica gerüdt

Toorben mar, unb bie jdjon ermäljute ^rau erfc^ien, um
ben ^affeetif($ ju feruieren. ©te mürbe fofort itnb in einer

3Bei[e uon allen Sturoefenben begrübt, bie über il)re Sßidjtig-

feit innerljalb ber iQoljcn - ^Isie^er Pfarre feinen ^i^ß^f^i

lie^. 3l)rer ©eburt unb Haltung nadj Ijätte fie freilid;

nod; ben ^rie'orod nnh ha^ fdjroarjfeibene Äopftudj tragen

muffen; alle ijaufoljälterinnen aber roadjfen fdjlie^lidj über

fid; Ijinau^, unb bie §of)en=3]ie^er mad)te feine 3tugnal)me.

<3ie nal)m allertjanb fleine i^ulbigungen in 2lnfprud)

unb erwartete beifpielioweife üon feiten ber ©äfte ein au^=
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äei(^neube^ ©ntgegenfommen, fpäier üon feiten i^re^ ^saftorB

bie Slufforberung , an ber feftlic^en ^afel teilgunetjmen.

2t6er i)iermit mav itjreni Selbftgefü^I ©enüge getan. 3ie

ief)nte regelmäßig ab unb mar befriebigt, ha^ bie 3tuf=

forberung überijaupt ftattgefunben f)atte.

Sie legte je|t bie Äaffeeferüiette , [teilte groei boppel-

armige Seud;ter, gugleic^ au^ eine ^^cf^^'^ofe mit fleinen

Sömenfüjäen in bie iOJitte be^ Sifdieg unb flanfierte biefe

ftatt(id;e ,3^"trum»pofition mit smei filbernen Slörben, von

benen ber eine allerljanb ^rau^gebadene^, ber anbere eine

^pramibe uon ^affeehtdjen enthielt; 5u(e|t fam bieSJieißner

^anne felbft, auf bereu 5)ecfel ©Ott 3Imor fid; fd;elmifc^

auf feinen ^ogen lehnte. S!)er ^aftor ^atte nie Slnftoß

baran genommen, nielleidjt e» nie bemerkt.

Üienate madjte bie 9Birtin, uerteilte ben 3"cfer fo=

gleidj in bie Waffen (bie großen rBIodftüde maren nod^

nic^t 3}Zobe) unb (janbljabte babei bie ^iicf^^Sönge mit

jener ©rojie, bie aflein au^föfjuen fann mit biefem 9Berf;

jeuge berllnbequemlidjfeit. 2)ie llnter()altung na($ ben erften

feden '*]}(änfe(cien (enfte fe()r balb mieber in^ 9iegelred;te

ein unb begann mit bem 2Better. 2)a§ t)atte im ^aljre

1812 no(^ eine gan^ befonbere 33ebeutung. 93ian fönnte

fagen, uom SBetter fprec^en mar bnmol^ patriotifd). (Sd^nee

unb M\U roaren bie grof3en ruffifcben ^unbeSgenoffen.

S)er ©c^nee, ber anfangiS in fleinen ^^eberdjen uml)er=

geftäubt toar, rairbelte allmäl)lid; bic^ter an ben ^enftern

üorbei, unb au^ ber @eborgenl)eit oon '^aftor (Seibentopfä

Stubierftube — boppelt geborgen, nadjbem fie anä) jum

^affee^immer gettjorben rcar — fa^en fe^t SSirt unb ©äfte

in ben SSirbeltanj IjinauS.

©» entftanb eine ^^aufe. „^mmer mel)r Schnee," be=

gann Seroin, ber ben ^la^ junäd^ft bem ^enfter liatte;

„e» ift bodj, al§ ob ©ott felber fie alle begraben rooffte.
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®ie Isernic^tung fommt über fie ;
[ie fällt in letfen ^Io(fen

Dom ^immel. Hub ba§raifd)en Ijöre irf) eine Stimme, bie

un^ gitruft: ,3)rängt eud) nid;t ein, moKt nic^t me^r tun,

al§ i^ felber tue; icf) uoflbringe e§ allein.' ^cl; mei^ eä

rool)l, teuerftet ^uftor, bie ©timme, bie iä) Ijöre, ift nur

bie ©timme meinet 9Jtitteibg. 9)iuB i(f) mtc^ iljr üer=

fcfjlie^en? ^ft bie[e^ aJZitleib ©rfjTOädje? 9)tuB id; t§ ab-

tun?"

„9Mn, Semin, bein ^erj l;at ben red)ten 3itg wie

immer. SSenn eso etmng gibt, bem ju folgen un;§ nid^t

reuen barf, fo ift e» ba^ 9)litleib. B^i^em, unfere geinbe

finb unfere SSerbünbeten. Unb fo lel)ren un^ benn biefe

^age treu fein, treu aud) gegen ben ^-einb, wie biefe ^aljre

un!§ geleljrt ^aben, bemütig ju fein, ^nrren mir. @§

merben S^^^^^ fommen, wo un§ fein rairb, aiä lege ©Ott

felber fein ©d;roert in unfere §änbe. 3lber biefer Xaq,

ber üielleidjt nu^e ift, ift nodj nidjt ha. (B'm§ aber gilt

lieute unb immerbar : Dffen fei unfer 2^un. S)ag ift b e u t f d;."

Seminmollteantmorten, aber '^^eitfd)en!nall unb ©(^ellen=

geläut, baä eben bie ^orfgaffe tjerauffam, unterbrad; bie

Unterljaltung, unb Seibentopf rief: „3)a finb fie."

®§ maren brei Ferren, dou benen §roei, in grauen

SJtänteln unb fd^roarjen ^udjmü^en, ben ^olfterftulil be§

Sd)litten§ inneljatten, mäljrenb ber britte, in ^selgrod unb

giljfappe, auf ber ^ritfdje fa^. ©iefer fprang juerft oon

feinem ^oljbod Ijerunter, reid)te bem l)erbeigefommenen

^farrfned)t bie Seinen unh mar bann ben beiben aubereu,

üiel jüngeren, aber fdjmerfälligcren ^eiTen bel)ilflic^, au§>

ttjren guBfäden l^erau^ unb glüdlid; an^ Sanb ju fommen.

3tlle^ ba^ uerfolgten unfere ^reunbe, foroeit bie

follenben Si^neefloden e§ guliefjen, üom ^enfter aiiä mit

jenem ungel)eud)elten Qntereffe, ba§ nur ber fennt, ber bie

äßinterftille ber 5)örfer an fid; felber erfaljren l)at.
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„2Ber finb nur bte beiben ^reiuben, bie ^itrgant) fi(^

nufgelaben Ijcit?" fragte Serain. „^n feinem eleganten 9ter§=

pelj pa^t unfer juftijrntlid^er j^reunb fc^ledjt 3um Kämmerer

biefer ©raumäntet."

„Q§ finb 2Imt§brüber uon mir," erraiberte ©eibentopf,

bem errötenben Sernin bie Heine ^erlegentieit gönnenb,

„ein I)a((ier unb ein ganjer. ^er ganje, ben bu fennen

fodteft, ift unfer 9?ad)bar, ber 5)otgeIinf(f)e ^aftor; ber

Ijalbe fonreftort uorläufig nocl;, rücft aber näd)ften§ in bie

§ei(ige'-©eifts^^farre ein. ilonreftor Dtljegrüuen, ein be=

fonberer ^-reunb ^urgan^'S."

Sie neuen ©äfte battcn in5nnfd)en an§ -^elj unb

5JlänteIn fic^ au^gemicfelt, unb auf Dem j^Iur erflang bie

©timme be-o ^uftigrat? mit jener 3>eutHd)feit, bie im.mer

auf ein l)alht§' 3itbau[efein beutet. 3)ann öffnete fidj bie

Xüx, unb alle brci txaUn ein. dlaä) uorgängiger Se=

grüfsung rüdte man biditer jufammen, fdjob redjtminflig

einen jineiten Sifdj beran unb mar fofort im J-abriüaffer

einer lebt^aften Unterbaltung. 3:^urgan^, roie er felber mit

©tolj ju üerfid;ern liebte, buibete feine Raufen.

@r Jiatte fid; mit jenem ^-clbberrnblid, ber ibn in

fo(d;en Singen au^jeidinete, ben beften ^^Ma| gemäblt unb

fofs nid)t blo^ unter einem Urnenreal feinet ^reunbe;?,

rcorauf er fdjiiefelidj uer3id)tet b'^^ß^^ mürbe, fonbern aud;

^roifdien SfJenate unb 9Jtarie, ma^ er burcb gefd)idte 33e=

feitigung uon ^^^ante ©d;or(emmer — i^r j^uflüfternb, ba^

fein ^reunb Dtbegrauen güidiid) fein mürbe, fid) mit ibr

über grönlänbifdje 93iiffion unterbattcn ju fonnen— berbei;

^ufübren gemußt 'i)atti. „Dtbegrauen Ijahi feiber 9JJtffionar

rcerben moflen." ^n ben burd) biefe <Rriegy(tft eroberten

^(a| mar er obne roeiterejc eingerüd't unh unterbielt nun

hk beiben Samen uon ben eben übeiftanbenen 3Ibenteuern.

@r uerfubr babei nidjt mit fonberlidjer Si^h'ction, bie



^ot bellt 5;tnvm. 100

überf)aupt nid)t feine ftarfe Seite max, unb naijm nidit

ben geringften 3(nftnnb, bcu burd) feine (i3cfamterfd;einung

freilid; baju i)eraugforbernben S)otgeliner ^^nftor s»"i

fomifd)en i^etbcn feiner (frjäljinng in machen, ©in SBinb*

ftofe l)abt feinet 3ieiiegefät)rten .*rlüpf6ebedung querfelbein

gefüljvt, imh eine 2lrt SJiü^entreiben fei natürlich bie ?^oIge

bauon geroefen. (Sr röerbe biefeg 21nblid§ nie nergeffen.

^er 3Binb, in ben ()od)gef(appten ©oppeifragen fidj fe^enb,

Ijcibe ben nnter Segel genommenen ^aftor, a(§ ob er in

geraber Sinie oom ^oftor ?^anft abftamme, immer meiter

nnb meiter getragen, bis enblid) ha§> p()nntaftifd)e 23i(b in

ben 2::iefen eine§ Dberbrndigraben^ oerfi^ronnben fei. ^n

biefen fei nämiidj ber ^saftor I}ineingefnUen. 3(ber bie

3lu§ermäi)(ten fielen immer nur, um itjr ®iiid },n finben.

©0 auc^ l)ier. ^n eben biefem ©raben fiabe bie 2Rü|e

gelegen.

$Der ®otge(iner ^^aftor mar in^mifc^en in einer Horns

prei§untert)altung mit Serain begriffen ; 3:;ante Sc^orlemmer

unb ber ^onreftor ergingen fid; in "parallelen .^jwifdjen

S^orbpots unb Sübpolmiffiou, mäbrenb Surgam) eben einen

improüifierten SlinberbaE 5U fdjilbern begann, ben er om

iQeiligaknb mitgemadjt batte. ©r lie^ bie fleinen 9}?äbdjen

in i()rer ©prad)e fpredien unb atjmte mit einem geroiffen

©arftellunggtalent, ba!o er batte, bie 3Bid;tigfcit ibrer

SJJienen unb il)rer Gattung nac^. ©0 ging bie Unter=

t)altung. 3)e§ ^uftigrat^ ^beal mar erreid}t: feine Raufen.

Surgam;, um fein 33itb um ein paar ©tridje meiter aug;

?(Ufüf)ren, mar ein ftarfer ^ünf§iger unb raupte fid) etma^ auf

bie 3itgenbli($feit feiner (Srfdieinung. 9{brael)renb gegen alle

©djmeidjelei, bulbete er bod) bie eine, bie if)n nad) bem

©iebenjä^rigen .Kriege geboren fein liefe. (£l ergab bie§ für

if)n einen §!eingeroinn oon jebn ^af)ren. iBx f)ielt fid^

gerabe, trug eine golbene dritte unb ein ^oupet uon
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f(ad)g&Ionben Socfen. SDtefe Socfen Ifiatten etnft itm anbete

(Sd}Iäfeii gefpielt, unb imfer ^-reunb, roenn {t)ii bte Saune

anroanbelte, fpöttelte felbft über biefe blonbe %n\k, bie ben

ccfjten %lad)§' [einer ^ugenb meit au^ bem ^elbe fd^Iug;

er fd)er3te barüber, aber liebte e§ fetne^roeg§, raenn anbere

feinem 33eifpiele folgten. (Sein frifd; erl)altene§ Öefid)t

löäre regelmäßig ju nennen geroefen, roenn nid)t fein linfer

Dfafenflügel, ber ibm abgebauen unb uon einem ^aufboftor

fd;Ied)t angenäl)t morben mar, eine 3lrt ^sortal gebilbet

ptte, gerabe groß g^nug, um einen geroöf)nlid)en D^afcn-

flügel baruntersufteden. Sag 5lede, ba^ fein SBefen Ijatte,

touc^g baburd; unb paßte gu bem 3wg übermütiger ßaune,

ber um feine 9)JunbroinfeI fpielte.

S)ie beiben ©eiftlidjen maren uon fe^r anberem @e=

präge unb ebenfo nerfdjieben untereinanber mie non üjrem

greunbe, bem ^ufti^rat. ©ie f)atten nic^t^ gemeinfam al§>

ben fdimarjen diod unb ba§ meiße ^aBtud). S)er ^ons

reftor geprte einer 9?id)tung an, mie fie bamalg in mär=

üfc^en Sanben nur feiten betroffen mürbe : (Strenggläubig;

feit bei g-reubigfeit be^ ©laubeng. ©in met)rjäf)riger

3tufentl)alt im ^olfteinifc^en , rao er ben SBanbgbeder

33oten unb fpäter aud^ ßlaug ^armg auf feiner Sitbrnarfi-

f($en ^^ßfarre fennen gelernt Ijatte, mar nidjt o^ne ßinfluß

auf il^n geblieben. (Sr fprad) menig über Gljriftentum unb

©laubengfragen, aber aud) bem profanen gab er eine 9Bei§e

burc^ bie 3lrt, mie er eg beiianbelte. (Sr fai) alle S)inge

in il)rer 33e3iel}ung ju ©ott; ba§ gab il)m 5!Iarl)eit unb

9ftut)e. SBenn er fprad^, mar etroag ^elleg um i{)n tjer,

ha§> mit feinem fonft fteifen unb pebantifd;en äußeren üer=

föf)nen fonnte.

Ser ©olgeliner Pfarrer entbef)rte oieler @abcn, aber

mag er am geroiffeften entbehrte, bag war bie fieuc^tefroft

beg ©laubcng. ©r mar für praftifdje (Seelforge, morunter
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er nerftanb, bafe er ben 93aitern t()re ^rojeffe fül)rte, unb

mu§te fid^'ö gefalleii laffen, ron Xurgani) abtüecTjfelub al^

„College", „^olgeliner Drafei" unb „Sebufer TlavU- unb

Jluriosetter' begeidjuct ju roerbeu. (Sr mar ineber Drtljobofer

noc^ 9tationalift, fönbern befannte fid; einfad; §u ber alten

Öanbpaftorenrtd)tung oon 9B{)ift ä trois. Unb ntd^t immer

mit ber nötigen 3>orfi($t. ©inmal, fo menigfteng erjätifte

Surgam;, Ijatte er einer ölteren unnerljeirateten S)ame ge=

flagt, ba^ er in S)oIge(tn feine „Partie" finben fönne,

mag ju ben ergö|üd)ften QJJifeüerftönbniffen 35eran(affung

gegeben l)atte. ^m übrigen mar er eben[o brau mie bes

[(^ränft unb moi)(geütten. (B§> fehlte nur ber 9?e[peft.

©oI($er 3lrt maren bie neuen Stnfömmiinge. !4)er

^ufti^rat erfjob fid) ehtn, um vox 9ienate unb SIZarie ben

üeinen üerroadjfenen 2)htfifentt)u[iaften gu kopieren, ber an

jenem frankfurter 5linberba(fabenb brei ©tunben lang ba^

SBiofonceff gefpieit Ijatte, aU Staute ©d^orlemmer, einen

ber ^üppeneud)ter ergretfenb, ba^ 3^i<f}6^^ 9f^&/ ^i^ ©tubier=

ftube üon ben ^serpf(id)tungen gefefffdjaftlidjer 9?eprö|en=

tation freiäumad^en. Sie alte ^ame felbft fdjrttt erft bem

angrensenben, bann einem gmeiten, baljintergelegenen

3immer ju ; alle jüngeren ©lemente ber ©efetlidjaft folgten,

Dtfiegrauen unb felbft ^aftor ^ahd nidjt au^gefc^Ioffen.

9iur S^urgant) unb ©eibentopf, bie alten greunbe unb

©egner, blieben in ber ©tubierftube jurüd.

XIII.

2)ie iStunben üor ^ifdje — nad^ einem aften ^er*

kommen, oon benen übrigen^ ^urgang ^eute nid^t ungern

abgegangen märe — ge()örte bem roiffenfc^aftlid^en ^uä-
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taniä), •rottl [agcn: ber .^rieg§füt)rung. ^n bicfer fursen

(Spanne ^ilt luurben jene ©djladjten ge[d}Iagen, benen

ber ^uftisrat mit t)e{terer ©ntjdjioffenfjett, ber ^nftor, bei

allem 'l^erlangen banad), bod) jugletd; mit immer erneutem

Sangen entgegenjal). Senn fo laut er and) bie Un=

eri"djütter(id;feit feinejc ©i^ftemsS proflamieren mod;te, gcrabe

hinter feinen beftimmteften 9>erfid;erungen barg fid) ber

quäfenbfte ^w'eifel. 3t((e 3i)fteme finb gefallen, fagte er

5U fid) felbft, unb nor jeber neuen 5)ebatte befdjlid; i^n

bie SSorfteflung : menn nun je^t bein 33au 3ufammenftür,^te

!

SDiefe 3>orfte[Iung fam if)m aud) Ijeute, unb ba^ ent?

fpredjenbe Sangen rond)^ einen 9Iugenb(id, alä Surgam),

ber insroifdjen eine fleine Jlifte üom ^(ur I)ereinge[)oIt

^atte, biefe mit einer gemiffen ^-eierlidjfeit auf ben ^ifd)

ftellte unb einfad) bie 9Borte fprad;: .Sieg ift nun für

bic^, ©cibentPpf. Stimm e!§, fo und)riftlic^ fein ^n{)alt

ift, aU eine (S^riftbefd)erung von mir an. Ob bu in

bir ober au§er bir einen '^Ia§ bafür finben wirft, ftebt

freiiid) ba()in. 9ßenn eg in bein Si^ftem pa^t, fo fdjmiebe

SSaffen gegen mid); e^ fofi bann mein Stolj fein, bir

felbft jum Siege uertjolfen ju tjaben. ©ntgegengefc^ten;

fattS aber Ijabe ben Tlut eineg offenen Sefenntniffe^.

Unb nun öffne."

Seibentopf 50g hm Sedel unb natjm au§> ber i^ifte

einen fleinen Sron^emagen ^erau'o, ber auf brei 9iäbern

lief unb eine furje ©abe(beid)fel fiatte, auf ber, bid)t an

ber 2tdjfe, fed)g ebenfalliS bronjenc Sögel fajsen, alle oon

einer Haltung, al^ 06 fie eben auffliegen moHten. Sag

®mvjiZ, guabratifd) gemeffen, wenig über banbgroß, üer=

riet ebenfofe{)r ted^nifd;eg (^kfd^id mie ©inn für formen;

fd^önljeit.

Ser ^aftor mar geblenbet; auf einen 9lugenblidf ging

atlcg, mag fritifd^ ober fi^ftematifd) an unb in ü^m mar.
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in bcr naben ^rcube be§ ©animiert unter, unb bie ^anb

be§ ^uftiäratg ergreifenb, fagte er: „3)ag ift emUnifum;
büio wirb bie ^m\)t metner oaiinnlung."

S)ann lief? er htn Sßagen über bcn Xx\ä) rotten mit

einem ®efüt)I unb einem @efid)t§au§brucf, al§ ob er um
fünfzig ^aljre jünger gemefen märe.

^urgant) freute fid) be^ ©lüd'eg, ha§ er gefd)affen;

aber rafd) mieber oon feinem alten 3Biberfad^ergeift erfaßt,

riB er unferen (Seibentopf burrf; ein furgeg „unb nun?"

au§ fetner Unbefangenljeit.

SDer ^Hiftor, junärfjft nodj in jener meid^en Stimmung,

ime fie greube unb ;T)anf Ijeroorrufen, üer[u($te bem ins

quifttorifdjen „unb nun?" burc^ affer{)anb ^roifdjenfragen

über (Srmerb unb ?^-unbort augjumeidjen. 9Iber oergeblid).

3)ie (entere ?^rage griff fdjon in baio fritifd;e ©ebiet Ijins

über, unb S^-urgant) bemerfte be^Ijalb mit nadjbrüd(id)er

^Betonung einjehier 9Borte: „Qx ift non jenfeit ber Ober;

Söegearbeiter fanben it)n jroifdjen Sieppen unb Sroffen;

er ftedte im 9)ZergeI; troffen ift roenbifd; unb Ijei^t:

,©tabt atn SBege'. SDie Ober mar itnmer ©rengflu^."

„3)ag ift oljue Sebeutung," bemerfte ©eibentopf rut)ig.

„®u mei^t, e§ gab eine ^dt, mo bie^feit^ unb jenfeit^

be^ Stuffeg 2)eutfd)e mol)nten; nitr bie ©tämme maren

üerfd^ieben. 2B e I (^ e Stämme t)üben unb brüben, barüber

mag geftritten werben; i^ betone nur ha§ ©ermanifdje

überl)aupt."

^Lurgam) lädjelte. „©o gtaubft bu roirflidj, ba^

beine ©emnonen ober it)regg(eid;en, bie nadjmei^bar unter

^-id^ten unb (Sidjen n)ot)nten unb fid; in 3::ierfeIIe fleibeten,

ber ©djöpfung [olc^er ^unftroerfe fäf)ig geroefen mären?"

®r mie§ babei auf ben Söagen. „^^ie id; bir oft ge=

fagt I)abe, fie finb Eingegangen mie ha§ Saub an if)ren

Säumen, mie ber llr, ber mit it)nen gemeinfc^aftlid; bie

%t). gontane, Giefaminelte SBerüe. I. 8
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2BäIber beroo{)nte. ©^ tft möglid^, ba^ ber SBelt bte Über=

rafcE)ung üorbeI;aIten tft, ^ier ober bort, in 9}ioor ober

ülergel, einmal einem burc^ ©rbfalge petrifijierten ©em-

nonen gu begegnen; idf) mürbe mic^ freuen, foId)en §unb

nod; ju erleben, er mürbe jebodj ixaä) ber Seite l)in, bie

Ijier in ^rage fommt, nid)t bag geringfte bemeifen. @§

gab ©emnonen, gemi^, aber fie fdjufen nid)t§. (Sie

pflanzten fid; fort, ba§ mar alk§>. (Sin Schaffen im ©inne

ber .^unft, ber ©rfinbung fannten fie nid)t. S)iefer SBagen

ift ^srobuft l)öf)erer Kultur. 2Ber bradjte bie Kultur in

biefe ©egenben? fo fteHt fid) bie ^^rage. 2)u ifennft meine

Slntroort."

©eibentopf fd^mieg.

„Q($ l}aht bir fo oft gefagt," fu{)r ^urgont) fort,

„unb iä) mujs el mieberbolen, e§ §äi)It bei mir ju ben

Unbegreiflidjfeiten, ba§ ein 9)Jann uon beinem miffenfd)aft:=

liefen @rnft, ber fi(^ in tjunbert anberen ©tüden burd^

3SorurteiI§Iofig!eit auS^eidjnet, bie Kultur ber flaroifd^en

SSortanbe beftreiten fann. Sein ©i)ftem ift eine 2(nf)äufung

oon ©opt)iftereien. ison imferer alten ^riegni^ an, in

ber mir geboren mürben, biä 5U biefem Sanbc £ebu§, in

bem mir je^t beibe moijnen, tragen fomoljl bie Sanbe^teile

felbft, mie ii)re ©tobte unb Dörfer, 511m emigen 3ß^<$ß"

beffen, ba^ fie au§ menbifdien ^änben Ijeruorgingen, gut=

flamifd;e 9tamen; in erfter 9ieit)e biejc alte ^ol)en ^ 9>ie|,

beffen 33croof)ner, neben il)ren nie(en anberen ^ugenben,

aud^ bie ber Sangmut in ©tamme§= unb 9^affefragen

ühtn. ^ä) meinerfeit^ fann if)nen barin nidjt folgen. ©^

bleibt mie e^ ift. 2)ie SDeutfdjen biefer ©egenben maren

Söilbe; fie (jatten 9)tenfd)enopfer, fie fd)Ht3ten itjren geinben

bie 33äu(^e mit ^euerfteinen auf. ©ie aber, bie gefitteten

Söenben, bie bu oerleugneft, fie botten Xtmpd, trugen

feine ©efpinfte unb fd^müdten fic^ unb ilire ©ötter mit
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golbenen Spanoien. 9!Ba5 Ijat bein ganj^e^ ©emnonentum

aufäUTOetfen , ha§> Ijeranretc^tc an bie fngenl)afte ^radjt

33meta§, an bie pl)antafttfcf)e ^i^empelgrö^e 9tetl)ra§ itnb

Dregimgag?"

„©agent)afte ^srad)t/' iuieber{)oIte Setbeutopf,

„mir fönnte ha§ ^na^t^tänhniS' , ha§ in bie[cm Seiiuort

liegt, genügen ; inbeffen id) yergid^te gern auf ben ©ebrauc^

von 9Baffen, bie mir, uergeilie, eine Unacf)t[anifeit meinet

©egner^ in bie .<0anb gibt. Hub fo gebenfe idj nid;t an

ber 5lu{tur uon 9iett;ra unb Q^^ilin Ijerumgubeuteln. 3lber

biefeS [pätere, unter ben Slnregungen unferer germanifdjen

9BeIt über '\iä) felbft f)inau§iuad)[enbc äBcnbentum, ift ein

SBenbentum bie[e§ ^al;rtaufenb^, wäljrenb biefer brongene

SBagen augenfdjeinlidj bi§ in bie erften ©ähtia unjerer

,3eitred)nung jurüdbatiert. ^c^ fe^e if)n brttte^ ^nijts

Ijunbert, uielleic^t nod) früi;er."

„©ut Unb raofür bältft bu ibn? 3ßa§ ift er?

2öa§ bebeutet er?"

„^d) i)ätU eg geraünfdjt, biefen (Streit gerabe t)eute,

TOO id^ mid) bir fo tief üerpf(i($tct füljte, nermieben gu

fet)en. 3)a fid; bie§ nid;t tun Ia§t, fo neljme iä) nidjt

Slnftanb, i§n, mit jebem erbenflicben ©rabe non ^eftimmt^

Ejeit, aU ein ©i;mbo( be§ a[tgermanifd;en J!u(tu§ ju be-

jeic^nen. Gr uerfinnbilblidjt nidjtio anbereS, al§> ben

3Bagen Dbin^."

„©u greifft etmag ^od)," fe|te ie|t 2:^urgantj mit

fd;ärfer merbenber (Stimme ein. „2öie ^§ in ben SBalb

bineinfdjallt, fo fdjallt e» mieber f)erau§. Unb fo neljme

id; benn nic^t SInftanb, aud; meinerfeitS mit jebem

erbenflidien ©rabe uon SBeftimmtl^eit 5U beljaupten, ba^

bie^ ein Dbinsmagen etma mit bemfelben ditä)k ift, mie

ein in irgenb einem SJJergeKager aufgefunbene^ 9Siegen=

pferb eine finnbilblidje S)arfte[Iung ber raenbifd^en ©onnen=
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roffe fein toürbe. S)u barfft ben Sogen nid^t überfpannen.

tiefer 2Bagen ift einfach haS' ilmberfpteljeug eine^ Qntv^i'

fc^en ober Dbotritifdjen gürftenfoljne^^, irgenb eine^ jugenbs

lid^en ^ribi^lait) ober SJJiftitüoi."

©eibentopf raollte anttoorten, aber Surgam) fu^r fort

:

„©in Silb (jeiteren ^atnilieuIebeHfo tut fid) uor meinen

hülfen auf. ^oljfäulen mit reirf;gef(^ nieten Kapitalen

tragen bie pl)antoftifci^ gegierte 55e(fe unb an ben 3:^ifcf;en

entlang, bei 3BürfeI unb 9Bein, fi^en bie roenbifd)en

©(^roertmänner, gu oberft ber ^ürft. @r trinft auf ha§

SBo!)( feinet einzigen ©of)neg, §u beffen ©eburt^taglfeier

^eute bie ©äfte fo jal^Iretc^ erfc^ienen finb. 2)ur(^ bie

^atte t)in, noc^ re(j^t^ unb linfg fic^ üerneigenb, fc^reitet

^ribiiolama, bie gürftin, unb bei jeber grü^enben 33e=

roegung büßten bie golbenen prangen iE;re^ meinen @e=

manbe!§. 2tn iJirer D^ec^ten füt;rt fie ben 5lnaben, beffen

Socfen unter feiner Dtterfettmü^e fieruorqueffen, mätjrenb

t)inter if)m t)er ba§ reid^e Spielzeug rollt unb raffelt, ha§

btefer ©Ifuf^tag i^m befeuerte. Unb biefe§ ©pieljeug ift

l^ier." ©amit J)ob ^urgani) ben DorgebIi(^en Dbin§=

Toagen auf unb fe^te if)n roieber auf ben ^ifc^.

©er ^aftor Iäd)elte. 2(ud) ^urgant), bem im 2In=

fc^auen feinet burd^ i§n felbft i)eraufbefd)morenen 33ilbe§

I)eiterer umg ^erj geraorben mar, fa() mieber rut;iger brein

unb fagte in oerfötjnlid^em S^one:

„©eibentopf, id^ 'i)ahe Trumpf gegen Trumpf gefegt.

SDu I)aft mid; {)erau§geforbert. 2Benn id), bir folgenb,

üon jebem erben!Iid)en (Srabe uon 33eftimmttjeit fprad;,

fo tüirft bu miffen, ma§ id^ bamit gemeint ^ahe. 6^ fe^lt

ung beiben nur eine ^leinigfeit: ,ber Seraei^'."

„^d) fann i^n geben."

„2Bot)Ian, fo gib tf)n."

„®u gibft junäc^ft bie 33ron5e p?"
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SDer ^ufttjrat nirf'te.

„Sil gibft ferner 511, bafe bie 33rüU3e ber germanifd)en

3eit mit berfelben 3tu^fd)l{e§üd^fett angefiört, roie ba^

©ifeii ber toeubi[d)eu?"

^Lurgani; nidfte raieber, aber unter 3etrfjen road;[enber

Ungebulb.

„@ut. !Die§ üon beiner ©eite gugegeben," fut)r

©eibentopf fort, „fd^eint mir unfer «Streit burc^ bein

eigene^ ©ntgegenfommen gefd;lic^tet. ^d; banfe bir für

biefen 2lft ber Unpartei(id;feit imb ©elbftbeljerrfd^ung.

3)iefer SBogen ift bronzen; unb meti er bronzen ift, ift

er germanifd;. ^aä ift ber ^^unft, Quf ben e§ anfommt.

3Ba^ er innert) a(b ber germanifd)en 9Be(t mar, ba^ ift

erft von grociter 33ebeutung. 3)od) mu^ id; babei bleiben,

ha^ aud) barüber nidjt molji ein ^weifet fein fann. ^ier

biefe 3Söget auf 2lc^fe unb ©abelbeid;fe( fütiren ben 33es

raei^. ©§ finb bie Stäben Obinl. Sie fliegen uor it)m

{)er ; raenn iä) mid) ht§ 3Iu§brurfi§ bebienen barf, fie giet)en

ha§> rätfelüolle ©efätjrt."

„3)u tjältft bie§ alfo für Stäben?"

„3)er 2tugenfd;ein übertjebt midj jeber roeiteren 2tu^=

fü^rung," ermiberte ber ^^aftor.

„9Zun, fo erlaube mir bie 33emer!ung, ba§ nadj

meiner ornitt)oIogifd^en iflenntni^, bie roenigftenl auf bem

ganzen jmifdjen gafan unb Sefaffine tiegenben (Gebiete

ber beinigen überlegen ift, biefe fogenannten dlahm Dhin§>

nid;t me^r unb nidjt meniger al^ alle^ fein fönnen, ma§

je mit klügeln fd^Iug, com ©tord^ unb ©c^roan an bi§

gum 5lernbei§er unb J^reujfdjnabel. llnb fo ruf id) bir

benn §u: ,§eil biefem 3fi^= unb Ofiri^magen, benn fed;§

^bx^ fi^en auf fetner ®eid;fel, §eil biefem ^upitermagen,

benn fed^l 2lbler fliegen vor i^m t)er'."

2Bät)renb biefer llontrooerfe f)atte bie §au§t)ä(terin
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nebenan mit kellern unb Waffen geftnppert unb bic 93eine

beg 3lu^5{e()tifd^e§ mit jener rücffidjt^lojeu Snutljeit ein=

ge'id;ranbt , bie jeit alter 3^it t)er ba^ 3iorred)t be^ von

feiner Söidjtigfeit überzeugten ^ücf^enbepartement^ bilbet.

Xxo^ bie[e§ Särmen^ inbe^ maren bie jd}arfen ^i)ne

^urganij^ ln§ in ba,^ baljinter gelegene ©efellfdjaftiSs

jimmer gebrungen, unb oeranla^ten {)ier um fo ra[($er einen

allgemeinen 2tuf6rud), al§ ba§ immer gern geijörte „ju

X{\ä)" of)net)in \thm Slugenblid gefprodien merben fonnte.

9ienate unb 9)Zarie, bic ben 3^9 fütjrten, eri'd;ienen auf

ber Si^roefle beg Stubiersimmer^, a(§ ber ^ufti^rat eben

feine legten fpötti[d;en Strümpfe au^fpielte.

„SöiUfommen!" rief ^^urgaiai;. „llnfere fungen

^reunbinnen, bie SSertreter Ijeiterer Unbefangenljeit in

biefem Greife, foden einen ©erid)t§f)of bilben unb jroifd^en

bir unb mir entfdjeiben. Cour d'amour, Sängerftreit

;

©eibentopf unb Surgam; in ben Sd^ranfen."

Seibentopf mar eso jufrieben. 3((Ieg uerfammelte fid;

i:m ben 3:;ifdj, unb 9ienate, hm ^orfi^ netimenb, forberte

bie ftreitenben Parteien auf, ii)re ^ad)c ju fül)ren.

J^urgam) fprad) juerft; bann fd;Ioi3 (Seibentopf: „unb fo

fpi^t fidj benn bie g-rage einfadj bal;in gu: ift biefer 2Bagen

ein ©egenftanb beio i^ultug ober ift e§ ein b(of3er S^anb?

9ßurbe anbäd;tig ju it;m oufgefd)aut ober mürbe mit i()m

gefpielt? Unb nun, \i)x 9kben Dbin^, jieljt eure *Rreife

unb fünbet ha^ redete äßort."

Seenöte marf einen Mid auf bie Streitenben, bann

fagte fie: „93eld)e 5öünb()eit, if)r greunbe, baß ii)x ben

2SaIb üor Räumen nidjt fetit! 9Bar je eine §rage leidjter

5u entfd)eiben? SBoju ba§ Sud)en in bunfler ^erne?

tiefer 3Bagen, oon allerbing^ fnmbolifdjer Sebeutung, ift

nid^t^ anbereg alä ein © tr ei traa gen, ba» ämifdjcn
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2)roffeu unb 9ieppen aufgefunbeue 33i(b eurer eigenen

ureroigen geljbe."

Slfleg fttmnitc Leiter 311, unb bte gemctnfdjaftlidj 3]er=

urteilten reid)tcn fid) bie ^anb. 9iejuite aber, ben 3Bin!en

ber im ^tntergrunbe Iiefdjäftigten Sitten enblid; bie ge=

(nitjrcnbe 2tufiner![amfeit fdjenfenb, natjm je^t ben Slrtn

Seibentopf» unb fdjritt bem ^lebenäimmer gu, barin auf

gafttid} bergeridjteter ^afel ha§> Sinnen glänzte unb bie

Siebter brannten.

XIV.

„$U<^^ wa^ itk^cn Mnn, ftU^^ |od§/*

®a§ Siebengimmer luar ba^ ß^jimmer, ha§> üon bem

3>orred)t atter Speiferäume, fal)( unb fdjmudlo^ fein ^u

bürfen, ben au^giefngften ©ebraudj madjte. 9iur gweiertei

unterbrach bie uortjerrfc^enbe 9iüdjternt)eit : über ber nac^

bem Jlorribor ^inaugfü^renben Xnx ()ing eine gro^e, ftarf

nadjgebunfelte, uon irgenb einem 9iieberlänber au^ ber

9iubenlfdjute fterrüfirenbe Särenf)a|, roät)renb am ©piegels

Pfeiler ber gegenübergetecjenen ©djmatmanb eine J)ot)e

9hi§baum=(Stagere ftanb, auf bereu oberften 33rett ein

burd)brodjener 5lor6 mit bemaltem 3([abafterobft, Sirnen,

Drangen unb 3Beintrauben parabierte. Sie „33ärent)a|"

t)atte fid), uor meijr al§ fünfäig ^aljren, bei Sienouierung

beiS 3>i^emi^efdjen Speifefaale§, auiS bem ^errenljaufe nac^

bem ^rebigert)aufe üerirrt, in bem bamatS ein lebeluftiger

3tmt^üorgänger SeibentopfiS, foroeit it)n nidjt %udß' unb

^afenjagb in 9tnfprud; nat)men, ber ^ol;en?3Sie^er 6eel;

forge oblag.

©0 !abl unb nüdjtern ha§ 3nnmer mar, einen fo

entgegengefet^ten (Sinbrud madjte e^ oon bem Slugenblid
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an, lüo bie Setbentopffc^en ©äfte ba^felbe ju füllen unb

gn beleben begannen. Sie 2lrmleud)ter , bie grünen nnb

TOei^en ©läfer, uor allem ein bie 5Jtitte bcr Tafel ein^

nel)menber, in ber "gütte fetner langen unb braunen 3«^^^!

eine §ol)en=5ßie^er ^farrfpegialität bitbenber 33aumfu($en

gaben ein überaus l)eitereg S3ilb, ba§ an§ feiner lüunberlid)

fomponierten Umraljmung: fal)le 3Bänbe, nad)gebunfelter

9?uben'o unb ätlabafterobft, el)er SSorteil al§> 9tad)teil §og.

Surgam), ber fiel) roieber be§ ^la^eg suiifcljen ben

beiben jungen S)amen ju uerfidjern gewußt l)atte, flüfterte,

nadjbem eine S^affe X^t glüdlidj an Hjm uorübcrgegangen

loar, ber in ^erfon oufiuartenben Sllten einige Sßorte m§>

Dl)r, bie uon biefer, tüie e^ fdjien, uerftäubni^üoll anf=

genommen unb mit ilopfniden erroibert mürben.

„9ieue 2lnfdjläge im SBerfe?" fragte 9ienate.

„SSielleidjt," bemerfte S^urgam;. „2lber bodj nur

foldje, bie bie 9Zeugier meiner fdjönen ^iac^barin nid;t

lange auf bie ^srobe ftellen merben. ^n jebcm ^alle Über-

rafd;ungen uon allgemeinerem ^ntereffe al^ ,ber Sßagen

Dbing'."

Sßäljrenb bie^ ©efpräd; nodj gefülirt mürbe, erfd)ien

bie §au§l)älterin mieber ju Raupten ber S^afel, eine flad)e

©c^üffel l)erumreidjenb, beren fdjroarslürniger, mit 3itronen=

f($nitten reid) garnierter ^nljah über bie 2lrt ber Über=

rafd;ung nidjt länger im ^^^^^f^^ la'i'itn fonnte.

„Slber T^urgani)," murmelte ©eibentopf mit liebe=

üollem 3]orrourf.

„deinen uorjeitigen S)an!/' nal)m ber ^uftisrat ha$

Sßort. „S)u aljnft nidjt, ^reunb, bie geheime Xude, bie

l)inter biefen fdjmarjen hörnern lauert. 3lllen S^afel*

paragrapben ^um Xxo^, bie fd)on jebe lebl)afte 2)ebatte uon

ben greuben be» aJialjle^ au»gefd;loffen miffen molleu.
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trage iä) ben alten 5Lurganij'©eibeutopf;6treit an biefen

beinen gaft(td;en %i\d) unb entnel)me neue SBaffen gegen

bid) biefem tlberrafd)ung§gerid)t, ba^ \d) mir, im SSer-

trauen auf betne 9Jad)fidjt, ein5ufd)ieben erlaubt Iiabe.

^a, "g^reunb, ^kx ift haS^ (Salj ber ©rbe, ba§ einzige, bo^

nod; nidjt bumpf geroorben. S)ieie [djiDarjen Körner, ma§

finb fie anber§, al^ ein 33ortrab auio bem Often, aU eine

3(uantgarbe ber großen flatüifdjen äßett. (Senbboten non

ber SBotga l)er; Stftrac^an rürft ein in biefe^ afte l^anb

2ebu§. ©in tief[innige§ Si;mboI biefeg alk^l (Sd;on

folgen bie ©teppenreiter, bie biefelbe Heimat Ijaben; er=

märten mir fie, bereiten mir unfre bergen. ©^ lebe ha§>

(Salj ber neuen 3^^^^; ^^ I^&e bie gro^e ©tama, bie Ur=

mutter unfrer roenbifdjen )Bdt, c§> lebe 9tuf3ianb!"

(Seibentopf, oiel gu lieben^roürbig, um nidjt für

Siedereien mie biefe ein bereitraillige§ -Cerftänbniic ju tjaben,

er()ob fidj fofort. „^d) bitte bie ©läfer 5U füllen," be=

gann er, „oerfteijt fid; bie grünen. Unfer ^reunb J)at

ha§ ©a(5 unfrer 3^^t/ l)t^t 5Hu^(anb, l)at bie aftrad;anifd)e

^^rärie (eben (äffen, ^d; tonnte ljeroort)eben, bafj optifdje

3:^äufc^ungen, riefenmä^ige 33ergrö^erungen 5U ben d)aratte=

riftifdjen SiiQt'n jener ©teppengegenben geijören, oon benen

unio beifpielioroeife Sieifenbe beridjten, ba^ einfadje i^eibe^

frautbüfdjel 'oa§> 3(nfei)en ftattlid^er 33äume gemönnen;

ober id) uer5id)te auf 33emerfungen, bie unfern ©treit nur

fdjüren tonnten, ^ä) bürfte nid;t nad; S^^)"^^/ fonbern

nad) Sserfötjnung. @ut benn, e^ lebe ba§ ^^olgafalj, bo§

erfrifdjt, aber äugleidj burc^glüfje un^ biefer beutfcbe 2Bein,

ber er()eitert unb ergebt. S^ bem gerben gefeite iid) ba§

^euer, gu ber 5?raft bie 33egeifterung. <So üermäl)Ie fid)

bie flaroifd)e unb germanifdje Sßelt. ©^ ift ein alter

SBein nodj, ber in unfern ©läfern perlt, unb bie ©elänbe

raaren unfer, bie il;n trugen unb reiften, ©ie folleu e;3
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TOieber [ein. 9}föge bcr SOioft be^ näd^ften ^al)re^ in

beut[(f;en Geltem fteiien."

2)te ©läfer !(angen gufammen, aiiä) bie Xitrgani)^

unb ©eibentopf^. ^eibc ©egner uniariuten ]\ä) , alltä

fc^üttelte fiel) bie §änbe, unb bn^ ©efüi)! pntriütifc^er

@rf)e6ung \mid)§, al5, unter ^itgrunbelegung be§ 29. löulle-

tin^, bie S^^ijdjuntertjaltung in baso Öebiet ber MonjefturaI=

politif t)inü6erglitt.

©rft ber ©c^Iu^ ber Safel madjte bem ©efpräd) ein

@nbe, an betn fid^ anä) bie Samen xxm fo lieber beteiligt

Ratten, aU bie 2lbiüei'enl;eit eigentUd; guuerläffigeuSJiaterialö

e^ fotüol^l iebem reid)(idj eingeftreuten „on dit", raie nic^t

minber bem j^Iuge ber ©inbilbung^fraft erlaubte, alle§

^•el^Ienbe au§ eigenen äJZitteln 5U erfe^en. Unb auf bers

artig fd^mad^en gunbamenten aufgefül;rte Unterhaltungen

pflegen meift met)r ju befriebigen, al§> foldje, bie burdj

oft unbequeme ^atfadjen in iljrem ©ange beftimmt roerben.

®ie ©efef{fd)aft begab fid^ je^t an^ bem ©^jimmer

in bie bie 3^tt^^i^i-'^'^^^J6 abfdjlie§enbe ^^ut^ftube, bie im

mefentlid}en nod) bie (£inrid)tung geigte, bie i|r bie i)or

5el;n ^al)ren, beinalje unmittelbar nad; ber ^eier itjrer

filbernen ^odjgeit, an§> ber 3^it^^d)feit gejd;icbene ^rau

^oftorin ©eibentopf gegeben Ijattc. 3tn ber einen £äng^=

raanb ftanben ein (Sofa unb ein Sirfenmaferfiauier, jene^

t)odjIeI)nig, mit fünf garten, grof3bIümig übergogenen ©ee=

gra^fiffen, biefe^ auf fdjmalen, ellenartigen deinen, bereu

Sünne nur nod; uon ber feinet 2one5 übertroffen mürbe.

S)em ©ofa gegenüber bcfanb fidj ber „^ubiläum^fdjranf",

in bem alle§ ein Unterfommeu gefud)t unb gcfunben Ijatte,

wa§> bei ©elegen{)eit ber mit feiner filbernen ^odjjcit ^u-

fammenfaUenben fünfunbäraansigjäl^rigen 3lmt^fül)rung

unferm Seibentopf an ©efdjenfen unb ^ulbigungen bar=

gebradjt morben mar. 3tu|er bem ^Irauj unb bem ß"Ijren=
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pofal [tauben (;{er : siüei ^ölumeuüafen mit ,3tttergra^, ein

gibtbu^bed)er, ein 9t(bum, eine Briefmappe, mit ^luei

grofscn ^erlenarbeiten tjefdjmiicft, non benen bie eine bie

6^oljen=33ie|erilird)e, bie anbre ba^Sanbiobergeri^orreftion^s

t)au^ barftellte, an bcm unfer ©etbentopf einige ^af)xc

lang amtiert Ijatte. 2tug eben biefer ^ät t)er ftammte

aud; ein !Ieinc§, au^ 33rotfrume geformte^ Kruäifi^*, bag,

un[d)einbar an fid) felbft, in ebenfo imid)einbarcr Um=

raljmung l^art über ber ©ofa(e{)ue t)ing. ©lo roar bie

3(rbeit eine§ in i^etten gefdj (offenen, auf Seben^seit üer=

urteilten ©träfltug^, ber einfad; um Sefd^äftigung miffen

beginnenb, unter bem 2^un feiner ^änbe fic^ jum gläubigen

(E!)riften l)erangebi(bet t)atte. Surgam) pflegte bie Be=

merfung baran ju fnüpfen, ba^ e^ ein neuer SBeraeiiS fei,

roie fid) jeber feinen ©ott imb feinen ©lauben fdjaffe

;

oeibentopf aber, mei( Ijier fein Qnnerfte§ mitfpielte, lie^

fidj in feinen entgegenftetjenben 2lnfd)auungen nidjt beirren,

mar melme§r feft überjeugt, ba§ aud; biefem (5d)äd;er

ha§ 9Bort erflungen fei: JUä) Ijeute wirft bu mit mir

im ^arabiefe fein", unb prieS fid) glüdlid), bieso 25rot=

frumenfrugifif auy ben Rauben eine^ gläubig ©terbenben

empfangen ju traben. Gr fal) e§ für nid)t§ (geringeres

alä einen SaliSman, ober, um cl)riftlid)er gu fpred^en, aU

einen fegenfpenbenben c^ort feinet ^aufeS an.

©0 mar haä 3immer. Saute ©c^ortemmer naljm

^lali auf bem ©ofa, bie beiben jungeii S)amen neben

i|r, mäbrenb bie .^erren im ben Sifc^ ^erum ben 9:m§>

fdjioffen.

„SBaS fpielen mir?" fragte 9ienate, „mir Ijahtn bie

3Ba!)l §roifd;en Seflerbreljn , Salerwanbern unb Xnä)-

guraerfen."

„2((fo bod) jebenfalB ein ^fäuDerfpiel," fragte ^saftor

3abel, bem etmaS bange werben mod^te.
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„©eiüi^," antroortete ^urgant).

„5)auii hin Id)/' entfdiieb 3ienate, „alle^ in allem er=

roogen, für Seiuin^ Sieblhiggimtertjaltuiig : %[k§ , ma§

fliegen fann, fliege i)oä)l ®r l)ält bie§ nämlid) für ha^

Spiel aller ©piele."

„S)a Toäre id) bod) neugierig," bemerkte Xurgaui).

„^ä) befenne mid)," na^m Setüin je|t ba§ 9Bort,

„allerbing^ äu bem ©efdjmad, ben mir 9ienate jngefd^rieben.

@^ ift, Toie fie jagt. 2tIIe (Spiele finb gut, raenn man fie

rid;tig anfieljt, aber mein Siebling^fpiel ift bodj ber beften

eineg. ®§ ^at gunäd^ft eine natürliche Slomif, bie fic^

freiließ bem nur ouftut, ber ein befdieibeneg 3}ia^ von

^f)antafie unb plaftifc^em Sinne mitbringt. 2Bem bie

Xiere, gro^ unb flein, bie genannt werben, nur Sßorte,

nur naturijiftorifd^e 9iubrif finb, mem fogufagen erft nad;;

träglid) al§ 9iefultat feiner i^enntni^ unb Überlegung

beifäUt, t>a^ bie Seoparben nid;t fliegen, bem bleibt ber

3ouber biefeS Spiele uerfd^Ioffen. 95>er aber in bemfelben

2lugenblid, in bem ber Ringer jur Unzeit gehoben mürbe,

inmitten von 5^olibri§, J^anariennögeln einen Siam=

©lefonten rairflid) fliegen fietjt, bem mirb biefe^ Spiel, um
feiner grote^fen 33ilber mitten, ju einer anbauernben D-uette

ber @rl)eiterung."

„Sef)r gut, fetir gut," fagte ^urganr), fid^tlid; an*

geregt burd) biefe Betrachtung.

„Unb bodj ift biefe Seite be§ Spiele," fu£)r Semin

fort, „nur eine nebenfäc^lic^e. ä>iel wichtiger ift eine

anbre. (B§ bi^gipliniert nämlid; unfern ©eift unb le^rt

un§ eine rafd)e unb ftraffe 3ügelfüf)rung. ^n förperlid^en

mie in geiftigen Singen lerrfdjt ba^felbe ©efe^ ber Xräg=

(jeit. 3lu§ ^rägljeit rollt bie .^ugel meiter. So genau

aud; I;ier. Siebenmal, in roac^fenber ©efd)roinbig!eit,

I)aben lüii ben %\nQ,c\: gehoben, er ift in eine rotierenbe
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Söeroeguncj cierateu, er fliegt kina^e feldft; ba brängt fidj

bni fd)iüerfälltg 5l~ompaftefte in bie ©efettfc^aft un§ leidet

unb ^kxM) umfd)roirrenber 3>ögel ein, unb fiel;e ba, unfer

Ringer tut ha§, roa^ er nic^t fottte, unb fliegt toeiter. SDa

liegt e§! ©iefe bem @e[e^ ber ^rägt)eit entftammenbe

33eroegung, unter bem ©iubrucf eine§ rafd; entftetjenben

Silben mit gleich rafdjer SBidenIfraft §u l^emmen, bag ift

bie geiftige (Sd^uhtng, bie mir an^ biefem ©piel geroinnen.

^ä) fann mir benfen, ba^ mir burd) Übungen mie biefe

unfrer 6f)arn!terbitbung ju §ilfe fommen."

SDer ^onreftor lächelte. @r fd^ien bie päbogogi[d)e

(Seite be§ ©pielS bod; etroa^ geringer §u ueranfd)Iagen.

9tur Surgoni) mieberl)oIte feine ^uftimmung. 2)n0 Spiel

begann unb naljm feinen ©ang, babei feine alte 3(n=

5iei)ung)cfraft bemä()renb. S)er alte ©treit, ob S!)rad)en

fliegen tonnen ober nid;t, lourbe ben SJiitfpielenben nid;t

gefc^enft. 21I§ man ahhxaä), lag eine ganje ^al)i von

^fänbern in einem ftad;en 3lrbeit'oforb, ben 3Jiarie {)erbei=

get)oIt Ijatte.

„Unfer ^reunb Semin," nal)m je^t ^urgant) ha§>

SSort, „ijat von bem Spiel ber Spiele gefprod;en, babei

feinen (^egenftanb uom fünftlerifc^en, uom päbagogifdjen

unb moraIif($en Stanbpunfte, alfo ron brei Seiten tjer

beleud;tenb, mie e^ fid; in einem ^^rebigerl;aufe gegiemt.

3«^ Eann ber SSerfuc^ung nid)t miberfte^en, midj über ein

oerroanbte^ Xljema in äljnlid) einbringlid;er SBeife §u üer=

breiten. Söoden Sie e^ glauben, meine ©amen, baf3 fid;

bie tiefften ©eljeimniffe ber 3iatur in ber 3tbgabe ber

^^fänber offenbaren?"

„2)a§ märe?" bemerfte ber S)olgeliner ^aftor, ber

nad^ biefer Seite l)in fein gan^ reineS ©eroiffen I)aben

mod^te.
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„ßtroag bejent ^nbiffereuteS ma^Un/' fitfir ^urgnng

fort, „ol)rte babei ber Sriinalität ju uerfaflen, ba^ ift bie

^imft. ©in Sattifttud), ein S^otijbud^, ein glacon, eine

S3ro[d^e bürfen a{§ maijxt 9JJufterftü(fe gelten. (Sie finb nur

feiten §u übertreffen, ^äj fannte freilirf) eine fremblänbifdie,

au§ bem ©üben tjer an unfer Obenifer uerfdjlctgene ^amc,

bte läd^elnb eine grof3C ^^erIennabel au^ iljrein fdjroargen

§aare naijm unb biefe 9ZabeI bann überreidjte. ^d) ptte

bie §anb füffen mögen. Saä war ein 3tu§nal)mefall nad;

ber glänjenben (Seite (jin. 2)efto leidjter ift ec, t)inter ber

golbenen 9JZitte be§ "ylncon^^ unb ber Sörofdje 5urüd§u=

bleiben, ^d) entfinne mid^ einer im ©mbonpoint = 3t(ter

ftet)cnben ^rofefforenfrau, bie mal auf mal it)ren ^Trauring

al:§ ^^fanb uom ?^tnger 30g. ©riaffen (Sie mir, ^§nen bag

ef)elidje ©lud be§ ^aufe§ ju fdjilbern. ^n berfelben @e|eff=

fd;aft befanb fic^ ein §err, ber nid;t mübe raurbe, fein

englifd)e§ ^afd^enmeffer, §e§n klingen mit ^orfgietjcr unb

^euerfta!)!, in ben Sd^o^ ber 5)amen ju beponiercn, bi§

bal ^lingenmonftrum, nac^ 3s^^ßiBw^^9 meljrerer Seiben=

fleib er, enblid; cor bem allgemeinen ©ntrüftung^fd;rei yer=

fdjroanb."

S)er ^uftigrat tiattc biefen 3]ortrag Ijalten bürfen, otme

gurd)t baburd; an^ufto^en. @r mar nämlid^ ber 3tbgabe

ber ^fänber mit befonberer 2(ufmerffamfeit gefolgt unb

fannte genau bie 9f?efultate. (Selbft ^aftor S'-'^htl §atte

nid;t§ ®d)Iimmere^ eingeliefert, ai§ einen großen ^ar)ieoI=

U^rfdjtüffcl, ben er nidjt an ber IKjr fonbern felbftänbig,

mie eine 2lrt Sadpiftole, in einer feiner großen Xafd)en trug.

2)ian fd)ritt nun gur (Sinlöfung.

Semin, ber am meiften oerfd;uIbet mar, l;atte „©teine

3u farren", muffte „Srüde bauen" unb „5^ette madjen",

racdjrenb e§ bem 5)oIgelinifc^en Pfarrer gufiel, aU „poI=

nifd;er Bettelmann" fein ©lud ju oerfud^en.
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@ubItG^ ()te^ e^: „3ßa§ foll ber tun, beut bie^ ^fanb

gcl;ört ?"

„(S($infen fd^neiben!"

©^ toar ein ^nüpftu($ 9Jiane». ©tefe erl)ob fid^, trat

in bie 3JJittc be§ 3i"^iii^i-"^ ^»^"5 begann: „Sdjneibe, fdjncibe

Sd^infcn, inen id) Heb l)ah', luerb' \d) luinfen."

SDabei roinfte fie beni granffurter ^onreftor nnb bot

iljm in noller Unbefangenbeit iljren 9)lunb. .Otljegrauen,

ber fonft ©einalt über \id) Ijatte, fütjite fein 33Iut h\§> in

bie (Scf)Iäfe fteigen. (Sr filmte it)r bie ©tirn ; bann feljrten

beibe auf if)re '^lä^e gurücf.

3(u§er 9ienaten ^atte nur 2:^urgant) bie f(üd;tige 5ßers

legenEieit DtE)egraüen^ bemerft.

XV.

3)a§ leite einjulöfenbe '^fanb, ein 9?otigbud), ge£)örte

9ienaten, bie nunmel)r aufgeforbert würbe, ein Sieb gu

fingen, ©ie war bagu bereit, aber roie immer entftanb bie

^rage: ma§? 3witi ©lud lagen auf bem fleinen 23ir!en'

mafer=^laüier al(erf)anb 9ioten aufgefrf)id)tet, unter benen

S^enate ju fudjen begann, ©g tuaren Sieberfompofitionen,

bie, foroeit ber 3:^ej:t in 33etrad)t fam, mit einer 3trt von

gefettfd)aft(id)er Diplomatie beiben" S)id)terfd^ulen ent=

nommen waren, bie bamal^ in beinahe unmittelbarer 9^älje

üon ^ot)en'33ie| üjre ©eburt^s, iebenfall-a itjre ^sftegeftätte

l)atten. Sie eine ©djule, oom So!alftanbpun!te au§ an-

gefeijeit, mar bie 3iieber;33arnimfc^e, bie anbere bie Sebu;

fifc^e, jene, bie berb^realiftifdje, burc^ ^aftor «Sdjmibt uon

SBerneuc^en, biefe, bie ariftofratifd^^romantifd^e, burd; Sub=

Toig ^ied unb ben in ^^^bingen anfäffigen 3)läcenatenfreiö
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ber SurgsoborffS unb tljrer ^-reunbe uertreten. 3w^f'J)^"

beiben ©diufen fud^te ber §t)l)en=33tet3er ^>pfarrf)err, ber eg

überfiaupt mit 3(u!gua(jme ber oeninonen §u fetner ent=

fdjtebenen ^arteinaf)me bringen fonnte, nad) 9Jiög(id)feit

j^u tiermitteln, Tratte nbtüed;felnb äruirtc ber 2lnerfennung

für 2Berneucöen, 9Sorte ber Seiuunberung für ^i^^n^S^^V

unb gab btefer feiner ^alb^eit, bie, fobalb e§ fic^ um ftrc^=

lidje fragen Ijcmbelte, ben ©pott SJiiefleijiS unb U{)Ien=

Ijorftg Ijerau^forberte, nuc^ auf Iiterarifd;em ©ebiete burd)

2lnfd)affung I)eute be^ S(^mibtfd)en „S^alenber^ ber 9)^ufen

unb ©ragien", morgen be;c ^iedfdjen „^erbino" ober

„*ipt;antafu§" 3(ugbrud. Übrigen^ ftammten bie 5lIaoier=

noten meift noc^ au§ ber ^tit ber oerftorbenen "^rau ^er,

bie fclbft auf bem 33arnim gebürtig, gugleic^ aud) minber

abmägenb al§ iljr ©Ijeljerr, ben Söerneudjener ^^oeten um
ein menige^ beuorjugt tjatte.

9^enate, nad)bem fie l)in unb l)er geblättert, roä(i(te

fd^Itefelid^, um bem ©uc^en ein @nbe ^u moc^en, einige

^aftor ©d^mibtfd)e ©tropi)en, bie fid; an ben ^reunb alter

unglürflidj Siebenben ridjteten, „an ben a}ionb". S)er iiber=

fd^rift mar bie Jllammerbemerfung tjingugefügt: „9Ibenb§

elf ]Xi)x om j^enfter".

©0 manchen SlBenb traur' ic^ t)ier

^n ftummer Siebe Selb;

3n meiner ©c^tfermiit bltcfft bu bann

9Jlidö fteunbltc^ bnrc^ bie SÖciben an,

2)a§ miä}'§i im .^eräen freut.

SBenn boc^, tote bü, mein' SJiäbc^en milb,

SBie bn fo freunbüc^ n>är'!

O fu(^' fie, lieber 3}tDnbenfc^etn

Unb fc[)au i()r ernft in§ ^tug' hinein

Unb maä}' ba§ ^erj t^r fd^toer.

S^tenate, bie bag Sieb in X^^t roie ^ompofition ju

!ennen jd;ien, fang e^ mit großer ©ic^ert;eit, aber jugleicl
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anä) mit jenem iikrtriebenen Slufnmnb innt ©timme unb

@efü{)(, looburc^ ber S3ortragenbe au^gubrücfen it)ün[d)t, bn^

er über ber Baä)e ftel)e.

Ste§ mar ben ^i^Pi-'^i-'n uid^t entgangen, von benen

bie Tltl)x^af)i btefer ironifdjen ^öe^anblnng be§ Siebet gu=

5uftimmen frf)ten. 9lnr ©eibentopf trat an baso Jllauier unb

fagte : „Unfer Sarnimer greunb fdfjeint nor imferem ßebu=

fif($en ^^räulein feine ©nabe gu finben."

„2öie fann er anä)/' na^m 9?enate ha§ 9Bort; „roie

befdjeibcn er fic^ [teilen mag, er i)at bie ^rätenfion, ein

^oet ju fein, unb er ift feiner. @§ ift finnig, fid^ ben

S)idjter auf einem geflügelten ^ferbe ju benfen, meil e§ bie

erfte 2lufgabe aller ^oefie ift, ba§ platt 2tIItäglidje l)inter

fid^ i^u laffen ; unb nun frag' id) «Sie, teuerfter ^aftor, auf

meld;em ^ferbe, geflügelt ober nid)t, finb ©ie imftanbe,

fid^ unfern ©d^mibt üon 3Berneud^en üorguftellen ? ^ft e§

inelleid)t

ber toei^e fönigUdjc ^^tter,

5!Ktt g^ebertüfcficn bunt im SCßtnbe flatternb,

S)te 23ruft, wie ©c^nee, mit Blauem ©c^leier ft^müdcnb?"

„9Jein, liebe 9ftenatc," antwortete Seibentopf, „biefer

mei^e !önigUd()e 'S^ltex ift e§ fid^erlid) nid)t. ®ie ^reu§;

5ug§iat)rl)unberte, bie brüben bei ben ^ißi^^i^S^i^ ^-reunben

faft nur nodf) ©eltung l)aben, finb nidjt ba^ ^^^talter

unfereä einfad;en unb, raie nidjt beftritten roerben foll, an

^au§' unb §of gebunbenen ©dbmibt; er ift gan^ @egen=

mart, gan§ ©eure, ganj 9Jiarf. ßr ift fo unromantifd) wie

möglid), aber er ift bod^ ein SDidjter."

„3)a§ ift er," fiel jetü ber Sofgeliner ^aftor ein, ju

beffen fleinen (Sitelfeiten e§ geljörte, feine 33efanntfd)aft mit

bem 9Berneud;ener Stmt'obruber tn§ redjte Sid)t §u fteffen.

2lu^erbem batte er ben SBunfc^, bod^ enblid; aud^ feiner^

feit§ in ben ©ang ber Untert)attung einzugreifen, unb ber

Xi). gontane, ©efammelte SBerfe. I. <J
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redete ^tugenblltf bafür f(f;ien it)m gefominen. „Unfcr otel

angefochtener ^^reunb," fuf)r er fort, „ift ein ^oet tro$

einem ; ober idö feiie TOoi)!, unfer ^räulein Stenate t)at ju-

üiel ba brüben nni^ ^ranffurt t)in oerfetirt itnb ift au§

ber 33arnimer ©d^ule, bie fo rec^t eigentlich eine branben=

burgifc^e ©djule ift, in bie neue Sebufer übergegangen,

TOO fie nur nod) fpanifc^c otücfe lefen unb mit bem ^errn

Xiecf einen ©ö^enbienft treiben, al^ Ijätt' e^ nor feiner

jmonbbeglänjten 3rtu&erna(^t' nocf) gar feine Sicfjtung unb

nodj gar feinen rechten 3}!onb gegeben. Unb biefer ^oc^=

mut reij^t mic^, unb roieroofjlen 3)ofgeIin ein alt^ebufifd^e^

SDorf ift, fo ftelje irf; bod; in biefer S)id)terfet)be ganj auf

©eite üon Meber=Sarnim, unb menn fie mir fagen mollen,

baJ3 nodj nie fo ©c^öne^ gebid)tet morben ift, mie

^i)x fleinen golbnen ©teriie,

^ijx bleibt mir etrig ferne,

roa§ fie |e^t auf allen Seiern fpielen, fo fag' id; : nein, iE)r

Ferren, euer ©efdjmad ift nid;t mein ©efd^mad, unb e§

fältt mir ganj anber^ auf bie ©tnne, wenn unfer 2Ber=

neuc^ener ^reunb in feiner brauen S)id;tern)eife anhebt:

2liif feinem äßalb^orn Bläft bei S)orfc§ .^ägereiter,

S)ie 5paare treten an, bie ^Äugen »erben t)eiter,

S)e§ 5[mtmanna Schreiber fommt, bie Sauern rufen: S^ufc^,

5ort mit bcn Xifdjen, i|t beginnt ber .Kiefebufif)

!

Xaä nenn' id) Sprache, ^ö) fef)e ben SSräutigam mit ber

rotfalmanfenen Söefte unb f)öre, mie fie mit ben ^aden

äufammenfd)(agen. 2)a ift ed)te§-@oib brin, gegen ba^ fi(^

bie ,fleinen golbnen ©terne' oerfteden fonnen."

3::urgani) ladjtt ^erglid). ^m übrigen trat eine fleinc

5ßerlegenbeit§paufe ein, bie ©eibentopf enbiid^ — mit ge=

ftiffentlid;er Umgef)ung be^ gangen ^ntermeggo^, al^ wää)t§

bie 2)oIge(iner 33erteibigung§rebe angufefien mar — untere

brac^, inbem er fid^ an feine fdjöne SBiberfac^erin menbete

:
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„Sie unter[($ä^en if)u, Iie6e 3f?enate, wie fo uiele mit QI)nen

tun. SSieüeic^t, ba^ i(^ meinerfeit^ in ben entgegengefe^ten

geißlet uerfafle, weit iä) bie 33orjüge feinet ^er^enS aud^

in feinen 2)idjtungen roieberfinbe. Wlan mu§ if)n eben

fennen."

„3litn, fo laffen Sie un§ an ^Ijrer .Kenntnis teii=

nefimen, ergäfilen Sie üon i(jm."

„Sag niu§ 2:^urgani) tun," fufjr bei* ^^aftor fort, „er

l)at bie ©abe einbringlicf)er Scöilberung, er fennt if)n, er

fcfjä^t i(;n aud^, menu id) mic^ früfierer ©efpräc^e recl^t

entfinne."

Surgam; madjte junäd^ft eine a6Iel)nenbe ^anbbetoegung

unb fe^te bann erfiärenb ^inju: „Sieber Seibentopf, e§

mu^ eine SSerroedjfehmg oorliegen, üielleidjt mit beinern

SlmtSbruber "ipaftor S^bä, ben mir foeben in banfbarer

(Erinnerung an bie rotfaimanfene 2Befte fidj enti)ufia§mieren

fal;en. 2ln ii)n märe bein 3tppe(I in ber Orbnung geToefen."

3tber biefe 3(blef)nung, mie uorau^^ufefien, max um=

fonft ; altes brang in 3:;urgan9, ber enbÜ(^, moljl ober übel,

bem aiigemeinen 2Bunfd)e nachgeben mufste. 33iel(eid)t nic^t

ungern. Senn er tat nidjtS lieber al§ mebifieren. „9Zun

benn," fo {;ob er an, „Sie raiffen aüe, ha^ imfer SBer^

neudjener ^reunb ein ^rebiger unb Siebter ift, aber ma§

Sie üieüeidjt n i dj t roiffen unb ma§> fo rec^t eigentlich ben

Sd;lüffel jum 9Serftänbni§ feiner Sidjtungen bilbet, ba§ ift

baS, ba§ er aud) öatte unb 3Sater ift. Sie Mangel fielet

il)m nalje, aber bie SBiege ftel)t il)m näljer. Sein §au0

ift eine ^inberftube, ober mie e§ IjierlanbeS l)ei^t: mel)r

Quarre aiä ^^farre. SSerfte^t fic^, ift er freugbrao. (gr

^üd^tet 33ienen unb 33lumen unb labt feine ©äfte ftatt in

^rofa in $ßerfen, meift in Sonetten, ein. @r ift befd^eiben

unb felbftbeTOU§t, nachgiebig unb eigenfinnig, ^armloS unb

fd^lau, in Summa ein 3Jiärfer. 3fiid;t aufrieben bamit.
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für fein eigen ^eil ber ^saftor (Sdjmtbt x^on SBcrneuc^en

SU fein, ift fein befter ^reunb auä) nod) ber ^aftor 8d)ul^e

üon Söbri^. Nomen et omen. @r raucht au§ langer

•ipfeife unb trägt .köpfet nnb Sc^Iafrodf, unb menit er ben

letzteren aulnaljin^roeife nid^t trägt, fo madjt er ben @in=

brud, al§ trüge er §raei. Unter feinen 2)id)tungen I)at

mir bie fleine ©ruppe, bie bie Überfd^rift aufiueift : „Sieber

für Sanbmäbd^en, obenbiS beim 9)te[fen ^u fingen" immer

ben größten ©inbruct gemnd)t. ^n einer angefügten ^^otij

finbet fid) nämlic^ bie SBemerhtng, ba§ er fie gebidjtet ^ah^,

um üerfc^lafene 9}iiM)mäbd)en beim SJielfen waäj gu er;

Ijalten. ^dj bejmeifle, ba§ er feinen 3^^^ erreicht {)at."

©eibentopf müt)te fid^, einen fleinen Unroillen ju geigen.

„Sa^ füljrt un§ nid)t meiter, Surgam); bu felbft mirft

nid^t beljaupten motten, in beiner ©d)ilberung and; nur

einigermaßen ©erec^tigfeit geübt gu I)aben."

„^d; TOeif3 hod) nid)t," fief Semin I)ier ein. „2Sir

fennen alle ben lebhaften ^arbenauftrag unfere^ fufti^rät^

lid^en ?^reunbe^, ober, einer geroiffen braftifd^en 2(u§brud§=

meife entHeibet, Ijat er nid^tg gefagt, wa^ \d) nidjt üon

ganzem ^er§en unterfd;reiben mödjte. Siefe 2Berncudjener

^oefie l;at in ber Xat fein anbereS ^beal aU ben be=

fäpfelten gamilienuater, unb bie 2lbfertigung, bie iljr von

SSeimar Ijer ju teil mürbe, mar motiluerbient. Q§ ift

roaljr, mandje^ glüdt i^m. SBie tiübfd) flingt ^§•.

2Ba§ IteB fid^ t)at mit freuen,

jDa§ fliegt ein cinfam Orteten gern,

2öo'ä ^cimlid) fid^ fann freuen

S3on Särm unb Saufd^ern fern.

«

3)0 ^at ftc^'§ IteB im ©tiUen,

©0 inniglich, fo minniglic^,

2)a f)ot e§ feinen Söißen,

©ein SGßefen gan3 für fic^.
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5)n^ ift finnig; aber baneben liegen Slbgrünbe, ®r ^at

eine gefällige ©nbe für ben S^ieim nnb ein 3tnge für bie

5Ratur. Sa§ ift atte§. ©eine Sdiilbernngen mögen ge=^

legentlicl) a\§ Dafen gelten, feine ©ebanfen finb bie 2Büfte.

©anb nnb tüieber ©anb. Slber wie bent't nur Tlaxk über

il)u? ^d) glaube ntid^ gu entfinnen, ba^ fie feine i^iieber

meljr aliS einmal gelefen, anä) gu Stenate barüber ge=

fprodjen l)at."

Sie 2tngerebete würbe rot h\§> an bie Sdjlafe. @fS

fonnte nid)t moljl anberS fein. Semin, ber non manrf;em

^lauberabenb ber bie ©d^ärfe il^re^ Urteilio fannte, über=

fal;, ba^ e§ ein grüf3erer ^rei^ mar, uor bem gu fpredjen

er fie fo plö^lid; aufgeforbert Ijatte. ©ie fammelte fid)

aber fc^nell nnb fagte bann feft unb fdnid)tern gugleid):

»Sdj Ö^^^ n'1^15 iT^it 9ienaten; er ift fein 2)idjter, weil er

nid^tg al^ bie SBirflidjfeit fennt."

„Unb feine ®aht ber ©djilbernng?" nnterbradj

©eibentopf.

„9lud) fie erquidt mid) nicbt. ©ie ift ba^ iöefte an

il)m, geroi^, aber lef idj bann ,bi^ auf am ^immeBbogen

bie golbnen ©lerne gogen', fo füljle id; plüt}lidj ben un=

enblic^en Unterfd)ieb gmifd^en biefen ©lernen unb ben

3llltag^fternen unfereso ©d)mibt. ^reilid), idj gmeifle, ob

id; biefen Unterfdjieb werbe au^fprec^en fönnen."

„S)u wirft e§ fönnen ; beginne nur," riefen if)r Sewin

unb 9?enate ju.

„3d; will e^ uerfndjen. ®er S)i($ter foll ein ©piegel

aller S)inge fein, ©d^mibt aber fpiegelt nid)t!o; er gibt

nur bie 9Zatur felber."

„@ut, gut," fiel Surgam} ein, „id) Ijabe mel)r al^

eine Unterfudjung gelefen, bie prüdbleibt hinter biefem

fritifd^en Sebut. S)er ©cf)mibtfd)e ©piegel, wenn id) red)t

üerftanben, ift gar fein ©piegel, fonbern nur ein ©piegel=
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rafimen, unb bic 33i(ber, bie er gibt, [inb mdjt^ nnbere^

a{§> eingefaßte Stüdfe (eibi)aftiger 9ktur. '^atnx, lüie tütr

fie üor un§ t)oben, roenn wir, 3urü(ftretenb , auf brei

Sdjritt ©ntfernung burd) ein offenftet)enbe0 ^enfter fet)en.

(5el)r gut."

©eibentopf, immer unrui)iger merbenb, raoUte ant^

Worten; 5turgani) aber, ol^ merfe er md)t§ uon ber ^er=

ftimmung feinet ^-reunbeg, fut;r je^t in ber it)m eigenen

2Bei[e fort: „'^ix Ijahm nun unfer ^^erbift abgegeben unb

^nfulpat, tro^ ber günftigen, aber aU burcbau^ parteiifc^

onjufe£)enben Slu^fagen feiner 3(mt§brüber non §ofjen=3Siefe

unb ©olgelin, ift aU fd;ulbig befunben raorben. :Ctt)e=

graoen^ juftimmenbe^ ^opfnid'en, al^ bie ,goIbenen Sterne'

ber Sürgerfd;en Seonore tjeraufgogen, ^ah' iä), tjoffentlid)

nidjt mit Unredjt, im ©inne ber 9{nti=©djmibts^^^artei ge^

beutet. 2lu!oftänbig ift nur noc^ eine gen)id;tige (Stimme.

^ä) ert)ebe t)iermit bie beftimmte ^rage: ,9Bie fteüt fid^

^errntjut gu SBerneudjen '?'"

3::ante Sdiorlemmer fc^üttelte ben ^opf l^in unb i)er

unb flapperte Iebf)after benn juuor mit if)rem ©tridjeug,

ha'^ fie, nadj Stu-clofung ber ^^^fänber, mieber jur §anb ge;

nommen Ijatte. ©ie fd^icn auä) ie|t nod^ jebe 2lntmort

oerraeigern ju wollen.

3::urgam) aber, uneingefdjüdjtert, fu^r in 9iad;al)mimg

rid)terlidjer Söürbe fort: „So muffen mir benn gu ben

ftär!ften SJiitteln greifen, ^m 9Zamen ^i^S^^^'^oi-i^ • •
•"

5)te fo feierlid; 93efd)roorenc, eine ber eben abgeftridten

9tabeln erliebenb, brof)te bei biefer gormel fdjerjtjaft ju

bem ^uftigi-'ot hinüber unb fagte bann : 9ienate unb 9)iarie

Iiaben rec^t; er ift garftig."

„®r ift garftig," miebertiotte 5^urgant). „9)Zü §ilfe

biefer oerfpäteten 3e«genau§fage, in ber id) beiläufig einen

Saj-oni^mug äu erfennen glaube, tritt unfere i^ertjanblung
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in eine neue ^^fiafe ein. @l fd)eint fid^ ber äftl^etifdjen

2lnflage, roenn anü) nur leife, ein morolijd^e^ Clement hd-

gefeHen ju foffen."

„®ag nid}t/' futir je^t Spante Sc^orlenimer mit ©nt=

fc[;teben^eit fort, „aber er mi^fättt mir o,an^ unb gar. @r

mi|3fällt mir, meil er fein geiftlid; ^leib ol;ne geiftli(i^e

SBürbe trägt. S)er ^uftigrat Ijat e§ getroffen: bie SBiege

fteljt i^m nä^er alg bie Mangel, ©elbft ba^ I)eiüge aBeit;=

nocftt^feft ift il;m fein ^eft hz§ Mnbeg @otte§, e^ ift if)m

nur ein §eft feiner eigenen 5linber. ßr fd^eut felbft oor

2tnftöi3igfeiten nid;t jurücf, unb id) fc^äme mic^ bann in

feine ^aftor^feele Ijinein. 9Zein, nein, ba^ ift nidjt^ für

ein {)errnlntti[d} ^erj, bem nod^ bie 2öeit;nad;t^lieber ber

eigenen ilinbljeit im Dljre flingen."

^urgont) fd^roieg. S^enate trat an 2::ante Sd^orlemmer

f)eran unb fagte: „©ib uuio haä Sieb, haä bu ben erften

9Beit)nad)ten fangft, al§ bu ju un§ gefommen toarft. ^d^

lieb' e^ fo. Sitte, idj fing' aiiä) mit."

^ante ©d;orIemmer ftridte eifrig weiter. 2)onn fagte

fte: „@ut, id) mill e^; finb mir bodj t)ier in einem d)rift'

liefen ^rebigerljaufe." S)amit ftanb fie auf unb fe^te fid^

an ha§ ^llauier. 9)iit jitternber ©timme t)ob fie an, U§>

bie fd^öne 2Utftimme 9tenateng toie eine ©tod'e einfiel.

Seife begleitenb flang haä Kiaoier. ©o fangen fie beibe:

.^olber Änabe

Tlit bem ©taBe,

3)er bie Sölfen ipeiben !antt,

jDenf ber fleinen

Slrmen beinen,

S)er bu Jüngling toarft unb 9Jionn.

ßa^ fie Reiben

3^n ben ^reuben
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Seiner ßinbt)ett, Sefu 6f)tift!

ßet)r' fte ftünbUi^,

%xm unb ünblic^

©ein, lt»ie bu getoefen bift.

Hub hamit fd)IoJ3 ber giüeite äßeil)nadjt!atag im ^^farr^

XVI.

®§ morfjte ijalh elf fein, al^ Ijalblauter ^eitfc^enftuül

iinb ein jebeiomal plöl5(idje§ ©rfüngen be§ ©djettentjeUuiteg,

Tuenn bie beiben immunen nngebiilbig iljre §älfe jur ©cite

TOnrfen, bie ^ranffnrter ©äfte be^ ^farrf)aufe§ baran ge=

mahnte, ba^ ber ©d)Htten uorgefnln'en fei.

3tid)t lange, fo warb e^ auf bem %lnx (ebenbig, nnb

ha§> Socken 3:^urgam)g — ber, axi§> bem sraetten 3ii^"i^*^^"

tretcnb, eben an hm StUigator geflogen nnb bag Ungetüm

in eine unfieimlid; fdimanfenbe 33en)egnng gefegt batte —
fkng big auf bie ©tra^e Ijinaug, mo ber ^farrfnedbt, auf

nnb ah ftampfenb, bie "5-at)rleine Ijielt nnb burd) i^audjen

unb 33(afen feine balbuerflammten Ringer uor bem ui)lügen

(Starrwerben 3u fdjü^en fudjte. ©leid) barauf öffnete fid)

bie Xür, fofort ben bünnen Xon ilirer i^tingel mit bem

©d^ellengelänte be§ brausen barrenben (Sd)Iitten§ mifdjenb,

auf beffen niebriger ^^olfterbanf 5turgam} nnb ber Ston-

reftor fid) nunmel^r rafd^ guredjtrüdten. ©in ©ru^ nod;

nad) bem ^-(ur bin, ein Sd)Iag mit ber Seine auf ben

9Jüden ber ^ferbe, nnb fort ging e)§ auf uerfcbneiter

©tra^e bem 2lu§gange beg SDorfeg gu. S)er SDolgeliner

^aftor, ber nod) ©efd)äftltd)eg mit Seibentopf ju erlebigen

^atte, mar bei feinem 3lmtgbruber jurüd'geblieben.
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§of)en ^ ^siet^ fdjlief l'd)on. 3lfle ©eijöfte lagen im

S)unfel; mtr 6ei SJiüKer 9Jttcc!lei) mar noä) Std^t, nnb ein

t)eller Schimmer fiel auf einen mürfelförmigen , mof)( feit

(ntnbert vfnljren an biefer ©telfe liegenben Stein, non bem

au§ ber ^u§meg narf; bem ^orftader Ijin abjmeigte.

„Ser 9)tütter l)at nod; £id)t," fagte S^urgani), „roaljr-

fd^einlic^ ein ilonDentifc(, lU)(enl)orft in ^erfon."

3n bemfelben Slugenblid aber fd)euten bie ^ferbe

nnb bogen ;mtftenb nad) rec^t^ l)in an§, fo bo^ e^ einiger

3tnftrengung beburfte, bie Steüe gu paffieren. 21I§ fie

glüdlid) üorüber maren, fa{; ficb ber 3wftisi-"'^t neugierig

um unb ernannte nun erft ^oppenmariefen, bie auf bem

(Stein gefeffen unb beim 9Infid)ttgroerben be^ Schlitten'?,

fe^r äur Unzeit, mit ibrem ^afenftod falutiert Ijatte.

„9Ber ift ber i^obolb?" fragte Dtbegraoen.

„i^oppenmariefen/'antmortete Xurgam;, „if)re^3ßicf)e'i-'

§oi)en = Ssie^er 33oteufrau, and) mo{)l fonft nodj allerlei.

9Wan munfelt bie^ unb ba^, aber bie 33eTOeife fe{)Ien.

©ie ge^t oft 9iadjt'o unb ift am anbcrn 9)Jorgen mieber ha."

„©in unbeimlidje;^ äßefen."

„Sa§ ift fie. Slber and) ein .Original, nnh haä

fommt il)r ^uftatten. 3)er alte 3>i|eTOi^ fieljt iljr mand)e?>

burd; bie Ringer. ^l)x eigentlidjer Stntuatt aber ift Seroin."

3::urganij§ Sd; litten flog rafd) baljin, bei |eber ©eitroärt^=

beroegung bcn Sd)nee fuf5l)od} 5ufammenfd;aufelnb. ©e=

hiipfte äöeiben, abroed)felnb mit t)ol)en -Rappeln, faxten

oon redjt^ unb IhiU !)er ben SBeg ein unb bejeid^neten

bie 9^id;tung, in ber fid) bie %a^xt, im übrigen auf gut ©lud

t)in, oorjuberoegen Ijatte. ^ann unb roann flog eine Ä'rälje

auf, ftumm, oerfd;lafen, um fid) auf bem nädiften Saum-

raipfel mieber nieber§ulaffen. darüber ftanb ber (Sternen^

{)imme(, funfelnb in aller nnnterlidjen ^^radjt. (Sin

träumerifdjer 3"ftti»^ überfam bie beiben 9teifenben. ©§
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roar tl;nen, aU erftürbe ba§ ©c^eHentjeläut if)re§ ©($litten§,

ioäE)renb ber leife 2Biber[;aII oon roeit, roeit l)er immer

lauter, immer braufenber p werben festen. Sie 9^äJ)e

üerlor ibre 9JJad)t über ha§ Ol)x; nur ba§ ?^erne, ba0

faum hörbare läutete roie @Ioc!en.

^urgan^ gewann e^ ^uerft über fic^, bie[en läiimenben

^albtraum abjufdjütteln.

„Sine f)errlic^e 9Znc^t!" Ijob er an.

„3)er fi^öne 2lb[d)Iu^ eine§ fi^önen ^age^," ant=

TOortete Dtbegraoen, ber nun audj, ai§ ob haS' Sefreiung§=

roort gefprod)en fei, au§ bem Sänne beraub mar. „Sßelc^

eine lieben^roürbige Statur, ^l)x ^reunb ©eibentopf!

2Beldje ^rifd)e, raeldjc Teilnaljme an jebem Svleinen unb

3merfleinften, unb wenn e§ ein ^fänberfpiel wäre."

5)em ^uftijrat fonnte nid)t§ lieber fommen, al§ biefe

2Benbung be§ ©efpräd)§. „(Seibentopf," fo nafim er je^t

ha§ Sßort, „ift ein Wumn wie ein 5linb. ^c^ bjübt i£)n

nun ein geben lang bewäf)rt gefunben. 3Sier§ig ^afire

immer berfelbe. ©iefelbe Streue. 3tber warum jäljlen

©ie ^fänberfpicle gum ,allerffeinften"? ©a t)aben ©ie

unred)t; ^^sfänberfpiele finb eine gro^c <Badn."

Dt^egratien falj, foweit feine 9Jknteberpadung t§

gulie^, ben ^uftijrat fragenb an.

Siefer legte feinen linfen ^selgarm auf be§ i^onreftor^

©djulter unb ful)r bann mit einer ^erjlid^feit, bie fonft

nidjt gu feinen ©igenbeiten gel)örte, fort: „^d) Ijätte bie

^rage nid)t tun fotten, ober bodj nid)t in biefer ^orm.

S)ie ©ad^e nerbietet'^ unb ^l)re ^erfon. ©o benn runb

^erau§, Dtl^egraoen: ©ie lieben 9}larie."

Otljegrauen fd;wieg einen Slugenblid imb fagte bann

mit fefter ©timme, in ber aud^ !ein leifefter STon t)on 3Ser=

legenljeit mitflang: „^a, uon ^erjen."

©0 weit waren ^^rage unb 2lntwort gebiei)en, aU
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bic ^ortfe^ung beg ©efpräcl)^3 betber ^reunbe burcf) i{)re

©infaljrt in ha^ nädjftgelegene JJiorf imterbrod;en tüurbe.

©d^on bei ben erften Käufern (;örten fie 33a§ unb ^lari^

nette oom ^ruge der, unter bcffen ©rferoorbau, ja big

auf ben ^al)rbannn t)inau^3, einjelne ^aare tro^ bitterer

£ä(te [tauben. ®ie 9Jiäbd)eu furjärmelig. ©in uerjeiJ):

lid^er Seidjtfinn, benn au^ ber S^anjftube, bereu ^enfter

au^gebobcn luareu, quoll eine bide SBoIfe uon Oualm

unb 9?auc^. „3)a brinnen finb fie beim ,Jliefebufd/ " fagte

2^urgani), „fdjabe, ba^ wir unfern Solgeliner ^aftor nid^t

mit un§ t)aben."

S)erroeiten mar ber «Sdjiitten an htm ^ruge uorbei;

ber Särm nerljatfte, unb ba§ meite ©d;neefelb lag mieber

oor i£)nen. S^urgani), audi bei Dttiegranen uorau^fe^enb,

ha'ß er mit feinen ©ebanfen an alter ©teile J)aften ge=

blieben fei, fuf)r, al§> ob überijaupt feine llnterbred)ung

ftattgefunben t)ätte, obne roeitereg fort: „Unb mie gut fie

fpradj. ^ebeg 9Sort ein ^^reffer."

„Sie mirb immer ba^ ridjtige treffen."

„(Si, i^onreftor, fdjon fo tief in 33emunberung ! 3lber

fennen ©ie benn bie 3Sorgefd)id)te biefe^ 5linbeg? ©ie

loiffen bod), fie ift eine SBaife."

„^ä) mei^ atte§/' ermiberte ber 5lonre!tor. „^ä)

mar nor brei äßodjen auf bem ©djulsenljofe , unb ba^

£nie{)afefc^e ^^aar Ijat mir o^ne dlM^ait von feinem

Pflegling ergäljlt. ^dj mei^, ba§ fie getankt unb be=

üamiert I)at, unb ha^ fie mit einem 2:^etterd;en ()erum=

gegangen ift, um bie a}Jün5en ein^ufammeln. ^ä) befenne,

ha\i iä) feinen 2(nfto§ baran nel)me. ©^ fteigert nur

meine ^eilnai)me."

„3luc^ bie meinige," fagte ^urganp. „2lber, lieber

Dt^egraoen, mir finb feljr oerfdjiebene Seute. ^d^ bin

ein Sebemiann, nid^t üiel beffer al^ ein §eibe. ©ie finb
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ein ©ciftlicljer, uorläufig no($ in ber ^onreftoruerpuppung,

aber ber Schmetterling fann jeben 2lugenblicf aui^füegen."

Dtljegraren fd)n)ieg einen 2lugenb[ic!. Sann nafim

er ba^SBort: „Saften Sie mic^ offen fein, lieber ^reunb

e§ brängt mid) bajn, nnb id) finbe, e§ fpridjt fid) gut

unter biefen ©ternen. ©ie nennen fidj einen Reiben;

id) i)ah^ meine S^^^f*^^ baran. SIber toie immer and),

©ie irren, raenn «Sie ba^ 6l)riftentum ,
jumal nad) biefer

©exte ^tn, alB eng unb befangen anfelien. ^m (Gegenteil,

e^ ift frei. Unb ba^ e§ biefe §reil)eit üben fann, ift im

3ufammenf)ang mit bem tiefften ^^unfte unfere^ ©lauben^."

S)er ^uftisrat fc^ien antmorten ju motten. Otiiegraoen

aber fu{)r fort: „älMr finb atte in ©ünbe geboren, imb

mal un§ bält, ift nid)t bie eigene ^raft, fonbern eine

£raft au|er unl, runb l;erau§ bie ^Sarm^er^igfeit ©ottel.

©ie fennen unfere fdjöne ©d)i(b§ornfage? 9htn, raie mit

bem Sßenbenfürften ^acsfo, fo ift e§ mit un§ alien: mir

finfen unter in ber fd^roeren Sfiüftung unferel eitetn ^c^l,

unferel felbftifdjen ^ro^el, menn unl ber Ringer ©ottel

nid^t nadj oben jiel^t."

Surgam) nidte. „©ic werben mid^ ni(^t im $8erbad^t

Ijaben, Ottiegraoen, für bie ©elbftgerec^tigfeit ber SJienf^en

unb für ha§ Unfraut uon 33orurtei(en, baio au§ iljr fprie^t,

eine San^e bredjen §u rooüen. ^d) toei^ feit lange, roie

raenig el mit bem ©tot§ unferer ^ugenb auf fic^ f)at,

unb menn ic^ irgenb einel 33ibe(morte§ gebenfe, fo ift el

ha^: ,ber t)ebe ben erften ©tein auf fie\ G§ mürbe gerabe

mir fd^led^t aufteilen, bie Sebenltäufe meiner 9Jiitmenfd^en

burc^ ein ©ramen rigorofum gelten ju laffen. Unb nun

gar bie ^l>ergangenl)eit biefesS liebenlraürbigen .rUnbe!§!

Slttel mag id^ mit meiner ^rage fagen mottte, ift etroa

ha§: ,eg ift ein @Iüd, au§ einem guten §aufe gu fein'.

Unb an ber einfadjen äßa^rljeit biefel ©a^el ift nid;t
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tüo^I 5U rütteln. .^niel)afe5 ^an§> tft ein gute^ ^an§.

2)a^ §an^ ht§> ,ftar!en älhmneg' aber, ber oben auf bem

^oI)ens33ie|er ^ird^fiof unter bem i^ol^freuj liegt, ift fd^raer-

lid^ ein folrfje^ ^an§> cjeioefen."

„@g fragt fid^/' bemerfte Otiiegraüen. „^d; mödjte

faft bag (Segenteil glauben. (Bä wax ein ^au§> fd;tt)erer

Prüfungen, iüad)fenber ^Demütigung ; aber tüo fo uiel Siebe,

fo uiel fd)öner ©ifer waltete, uon einem jungen Seben ben

brotjenben SJtafel ber ©eburt, jeben 58erbadjt be^ Ungefe^=

lidjen fernjutialten , ba;! !ann fein §au§ ber Unfitte ge=

roefen fein, ^ä) Ijabe bie ©efdjidjte uon bem ,ftarfen

9Kann' mä)t o^ne 9iüf)rung geljört. Unglüd, nidjt Un=

fegen; §eimfud)ung, nid^t ^ludj."

„6ie überrafd^en midj," naljm ber ^wftigi^^t wicber

ha§ 9Bort. „^<S) bin ^l)nen bogmatifdj nid)t geroadjfen;

aber raürben ©ie, aud) oljue 9ieigung ju 9}iarie, 5H)ifd)en

Unglüd unb Unfegen immer fo fdjarf unterfdjeiben luic

in biefem Stugenblid? äBürben Sie nidjt geneigt fein,

bie ^eimfudjung aU eine ?^oIge ber S^erfdjulbung , a(§

©träfe, al» ^^ermerfung ansufef^en? ^rr' id) barin, lucnn

id; annetime, ba^ gerabe 9)Mnner ^§rer 9?idjtung (Semidjt

legen auf ^atriard^alität?"

„9iein, barin irren Sie nidjt," erroiberte Dttjegrauen.

„©eniiB ift ein Unterfdjieb 3mifd;en bem ^aufe be§ Sot

unb bem ^aufe oon (Sobom, unb biefen Unterfdjieb oljne

ein !(arfpred^enbe§ 3^^^^^^^ mif;ad)ten ju moHen, märe 2Iuf;

leljuung gegen Sitte unb ©ebot. 9lber lua^ eutfdjeibet,

tft bod^ immer bie ©nabe ©otte^. Unb biefe &nahc

@otte0, fie geljt iljre eigenen 2Bege. ©^ binbet fie feine

Siegel, fie ift fic^ felber ©efe^. Sie baut mie bie Sd)malben

ou allerlei Käufern, an guten unb fd)Iedjten, unb menn

fie an ben fd^Ied;ten Käufern baut, fo finb e§ feine fd;Ied)ten

Käufer met;r. (Sin neue;! Seben tjat ©injug get)alten.
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SDte ^atrtard^alttät tft oiet, aber bte ®noäf)It!§eit ift

attel."

„Unb bie[e finben Sie in 9Jfaxie?"

„^(i) Brause btefe ^rage gerabe ^^nen, teuerfter

^reunb, nic^t erft §u beantroorten , bemi mix empfinben

glei(^, jeber von uu§> auf feine SBetfe. Unb wenn bie

Vergangenheit btefeg 5!inbe^ bunfler unb üerroorrener

lüäre aU fie ift, id) würbe biefe 3Serraürrent)eit nic^t achten.

@^ gibt eben Staturen, über bie bag Unlautere feine @e=

roalt ^at; ba^ madjt bie reine flamme, bie innen brennt,

^d^ t)ah^ Tlaxk nie gefe^en, o§ne mit einer 2lrt von

freubiger ©emi^tjeit bie ©mpfinbung ju ijah^n, fie roirb

beglüden unb loirb glücflic^ fein."

S^urganij brüdte bem ^reunbe bie c^anb. „Otfiegrauen,

iä) ^ah^ immer gro^e (Stüde uon ^i)nen gehalten, uon

f)eute ah laffe id; ©ie nidjt raieber Io§."

©0 ging bie Untertjaltung ; haS ©djÜttengetäute flang

über bie Sd^neefelber tjin; in htn ^Dörfern mar aÜeS ftitt;

fein £ic^t afe bie gli|ernben (Sterne.

Siefeiben «Sterne fd)ienen aud; in ein ©iebetfenfter

uon ©d^ulje 5^niet)afeg ^au^. Waxk fdjlief; bie Silber

bc^ leiten 3lbenb§, roie fie Seben unb S)ic^tung geboten

Ratten, sogen in einem pt)antaftif(^en 3wS^ ^^^ i|^ ^ox-

über: worauf ber S)oIgeIiner ^^aftor mit bem ®(^mibt uon

2ßerneuc^enfd)cn ^dgereiter, ber je^t fein 9Sa(bt)orn, ftatt

eg gu blafen, über ber Sdjutter trug; bann ber „SBagen

Dbin§", riefig oergrö^ert, auf beffen 3Ic^fe ^rebiger ©eiben=

topf ftanb. S)en <Bä)lu^ aber machte „ber ^nabe mit bem

Stabe", unb ba^ äßeit)na(^t§Iieb, bag 2;ante ©d^orlemmer

unb Seenöte gefungen I;atten, flang im Traume nac^.
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XVII.

J)er britte geiertag fiel auf einen ©onntag. @S raar

ein flarer 9)torgen. 3)ie ©djeiben nac^ ber ^arffeite

l)inau» ftanben im golbenen Srfjein ber eben über ben

Mrd}E)ügeI fteigenben Sonne, überall aber, jelbft tuo jonft

©d;atten tag, leudjtete ber am 3(benb normet frifc^ ge=

faflene ©djnee.

@g mod;te neun lU)x fein, ^n bem großen 2Bof)n=

jimmer, in ba^ toir unfre ßefer fdjon in einem frül)eren

ilapitel füfjrten, fa^en Serain unb 9ienate, aber nidjt um
ben Flamin Ijerum, luie am 2lbenb be§ erften 9.Bei()nac^t^=

tage§, fonbern in ber ^äije be^ eine tiefe ^Jtifd)e bilbenben

©dfenfter^. ©ie f)atten Ijier ni($t nur baiS befte Sid^t,

fonbern üermodjten aud; mit §ilfe ber me()rgenannten

breiten 3(uffat)rt auf bie S)orfftra§e ju blid'en, bereu

^Treiben in ber ©infamfeit be^ länblidjen Seben^ immer

eine ^^^fti^^^wng unb oft ben einzigen ©toff ber Untere

i)altung bietet.

2)ag grüljftüd fdjien beenbet ; bie S^affen maren jurüd-

gefd^oben, unb Seroin legte eben ein elegant gebunbene^

^uc^ au§> ber §anb. „^ä) fürchte, 9?enate, roir (jaben

if)m bod; unred)t getan. 3(ber biefe ungtüdlidje 33e=

geifterung be^ SoIgeHner ^aftorS! S)a reif3t einem bie

©ebulb. Unb boc^ ift oiel ©innigejo barin. 9htn Ijinfe id)

mit meiner @t)renerflärung waä); amencle honorable re-

tard^e ober ,moutarde apres le diner', roie ^ante 3lmelie

mit SSorliebe fagen würbe."

3ftenate nicfte.

„2tpropoS bie '^anU," fuf)r Setoin fort, „id^ ^ahe ben

fleinen ©djlitten befteßt, groei Ui)r; in einer ©tunbe finb
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unr brükn, id) fa()re felbft. Unb SWarte war iiod) immer

nidjt in @u]e?" fügte er nnd^ einer furjen '^^Miufe Ijtnju.

„9kin," ermiberte JRenote.

„Su fc^riebft aber hoä), fie l;abe einen guten (Snnbruii

auf bie Spante gemadjt. 3Senn bie ,@räfin ^ubagta' nid}t

2lnftanb naf)m, unferm Siebling in biefem 3^»"iter ju be;

gegnen, fo follte id) meinen, bafS @i^ mü^te gebrod;en

fein."

„Sie 33egegnung mar unabfid)tli(^ ; Tlaxk, bie mir

ein Sud; unfrei ©eibentopf brad^te, trat unerwartet ein.

^m übrigen foHteft bu nid)t immer wieber uergeffen, ba§

bie Spante alt ift unb einer anbern ,3ßit cd§> ber unfrigen

angeprt. SBorum roillft hi\ «Stanbelüorurteile nid^t gelten

laffen?"

„SDie laffe ic^ gelten, uielleidit meljr al^ red;t ift.

2lber toa§ id; nid;t gelten laffe, ha§ finb bie ^aI6i)eiten.

^ante 3tmelie — bie i^i^eroi^e mögen mir biefe 33emerfung

ueräei(;en — ift burd; \i)x ^ineinbeiraten in bie ^ubagta---

familie in gemiffem ©inne über un§ felbft I)inau§=

gemad^fen, fie ift eine nornebme 2)ame, unb menn e§ il)re

gräflidje @emoljnI)eit märe, fäd^ernb unb ein 33oIognefer=

Ijünbc^en im 2lrm, über i>a§ 3^'^ß^^"cnfc^enfi;ftem get)eimni§=

üolle Unterljaltungen 5U füljrcn, fo mürbe ic^ \l)x refpeft*

üollft bie §anb !üffen unb am attermenigften eine 3Bibers

legung üerfud;en. ^d; miebert)oIe bir, id; fann all ba§

TOürbigen, menn meine eigenen (Smpfinbungen aud; anbre

SBege gelten. 3lber ^ante 2lmeüe gel)ört nid)t ju biefen

©räfinnen au§ ber alten Sdjule. ©ie l)ätt fid; für auf=

geflärt, für freifinnig. S)a uergeljt fein STag, feine ©tunbe,

mo nidjt ani SJlonte^quieu, au§> S^ouffeau sitiert, wo nid)t

freil)eitlic^=erljaben non ber ,vaine fumee' gefprodjen mirb

,que le vulgaire appelle gloire et grandeur, mais dont

le sage connatt le nöant', unb wenn nun nadj att biefer
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^f)ttofopf)enl)err(ic^feit bie ^robe auf bo^ (Sjetnpel gemad^t

werben joll, fo erraetft ft^ aUe^ o(§ leere pomptjafte Sieben

raenbung, als Uo^t 9Jia^fe, fiinter ber fid^ ber alte S)ünfel

birgt."

®te ©d^roefter wollte antroorten, Seratn aber fittir

fort: „9^ein, nein, 9ienate, fud^e baoon nid^tä abjubingen;

ic^ fenne fie, fo finb fie famt unb fonber^, biefe 9H)ein5=

berger ^omteffen, benen bie franjöfifd^en Süd)er unb Prince

Henri bie J^öpfe uerbreljt f)aben. §umanität§tiraben unb

bal)inter bie nlte eingeborene 9?atur. @§ ift mit it)nen,

loenn bu ha§> prätentiöfe 33ilb ncrseiben wiUft, raie mit

ben ^alimpfeften in unfern 93ibliotl)e!en, alte Pergamente,

barauf urfprünglidf; i^eibnifc^e iserfe ftanben, bi^ bie

frommen 93iönc^e if)re (Sprudle barüber fc^rieben. 3lber

bie Siebeäfeuf^er an ßt)Ioe unb Salage fommen immer

Toieber gum ^>orfdfjein. 9tunb I)erau§, ba^ S>orurteiI§üoffe

laffe \d) gelten; nur ha§' Unmaljre oerbrie^t mid^."

„2)a|3 id) bir'io nur befenne," na{)m je^t 9tenate ba^

2Bort, „id^ f)atte ein ©efprädj mit ber Spante über eben

biefen ©egenftonb. Sie Ijat firf) gu bem 2Biberfprucf)§s

üollen, baio in ibrer Haltung liegt, befannt, unb bie§

33efenntnig, ha$ fie fe[)r lieben^mürbig gab, roirb bid^

fd^lie§Iidj audf; entwaffnen muffen. ,^rf; mü^te bid^ nidbt

!ennen."

ßeroin iää)dU. „2Bo war e^, {)ier ober in @ufe

brüben?"

„^ier. @§ war bei ©elegenljeit berfelbcn Begegnung,

oon ber hn au§ meinem 33riefe wei^t; nur über ba§ ©e*

fprädf), ba§ folgte, ging icb !urj l)inweg. 9Bir waren ju

breien, ^^apa, bie ^ante unb idj. Unfere gute (Bä)0X'

lemmer fetjite wie gewöljuUd); bie ,beibeu Spanten', wie

bu weifet, ftimmen nid^t gut gufammen. Mark trat ein

unb ftu^te einen 31ugenblic£. oie ift ju Hug, aiä ha^ fie

%l). Fontane, ©efammette SBerte. I. 10
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ntd^t lange fd^on empfunben l)äüt, roie bte Xantt gu it)r

fielet. 9ta[d) fafete fie fic^ aber, üerneigte ftd), ridjtete be§

^aftorl 2luftrag an mid; au^ unb entfernte fid) raieber

nnter einer freimütigen @ntfd;u(bigung, unfer 33ei[amnien=

fein geftört gu Ijaben."

„Unb bie 2::ante?"

„©ie fd^roieg, loieroot)! it)re fd^arfen 3lugen jebe föe-

loegung gemuftert l)atten. Grft al§ ^^npa fort war, fagte

fie, öljne ba^ idj es geraagt (jätte, eine ^rage an fie jn

rieten : ,S)ie kleine ift charmante, eine beaute au^ bem

9)Zärdjen, roeld^e 2Siinpern!' — .9Bir lieben fie fe!)r,'

magte xä) fd;üd^tern ju bemerken, worauf bie xante nidjt

oljne §er§I{d^!eit, sugteid) in iljrem allerfranjöfifdjften ©til,

ben id; bir erfpare, fortfuljr: ,^d) wei^, id; raei^, unb

je^t, wo \ä) fie gefeljen l)ahc, begreife icf), ma§ iä) big{)er

für eine Saune bielt. 33ei Sewin Ijielt id^ e§> für mel)r.

^ann fein, ba^ id; mid; irre,' fe^te fie tiinju, d§ fie be?

merfte, baB idj ben ilopf fdjüttelte. Gine furje ^aufe

folgte, in ber bie 2:'abatiere ein paarmal aufs unb ju;

gemacht würbe; bann fagte fie Iebt)aft: ,^d^ fiabe mir'§

biefe 9}iinuten überlegt, ob id; eud) aufforbern foHte, bie

5lleine mit nad; @ufe ^inüber^ubringen ; e^ fe^It uuio

bergleid^en, unb fo feljr id^ alte 2)amen Ijaffe, fo fel)r

liebe id; junget '^olt 9lber 9tenate, ma cliere, e§ gel;t

nid^t. ^d; nel;me wal)r, ba^ gewiffe S^orftellungen unb

föefd;mad§rid^tungen in mir ftär!er finb d§ meine ©runb-

fö^e. ©^ beftätigt fid) : On renonce plus ais^ment k

ses principes, qu'ä . son goüt. 3Bo^I entfinne id^ mid;

be0 5rage§, wo un^ Prince Henri burd^ ein ä^nlidie^

@eftänbni§ überrafcfite. 3^er ''^^rinj unb ber ^^^ilofop^

lagen immer in ^-el;be. 9cun fiel^, biefe§ .^inb l)at einen

3ouber; ober id^ fül)le bod^, ba^, wenn fie felbft im

längften bleibe fäme, icf) mid^ be^ ©ebanfeng nid^t er^
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wefiren fönnte, je^t nerFüi'st fi($ Me 9io&e imb fie beginnt

ben (Bä)altan^ ju tanken. ^d§ raill bem^inbe burd) fold^e

@eban!en nid^t rael^e tun, td^ ben!e aI[o, totr loffen'^ beim

alten.'"

£en)in, ber aufmerffnm gefoI(3t raar, mar eben im

Segriff, im allerüerfö!)nncf)ften ©inne ju antworten, al5

ba^ (Srfd;einen ^oppenmariefen^, bie uon ber 'Sorfftra^e

t)er in ben §of einbog, bie Unterrebung unterbrach, ^n
tfirer I)erfömmUd)en 3tu§rüftung: furjen ^rieSrocf unb J)ol)e

(Stiefeln, ^iepe unb §afenftoc!, fam fie geraben 2Bege»

auf ba§ ^errenljauS gu, falutierte bie jungen .^errfdjaften,

bie fie gleich (jinter bem ©dfenfter er!annte, nnb in ber

nädjften 9J?inute lagen 33riefe unb 3^itungen ausgebreitet

auf bem X\\ä).

3)ie 3eitungen, fo toicfjtig xl)x ^ul)alt mar, enttjielten

nichts, n)a§ ßeroin nid)t fd^on gemußt l)ätte; non ben

Briefen mar einer nom ^apa, ber in aller ^ürje anzeigte,

ba§ er am 9lbenb in ©c()lo^ ©ufe §u fein l)offe, ber anbere

üom 3]etter £abalin§!i, bem ©tubiengenoffen unb ^erjenS=

freunbe Seui{n!§. 3)iefer ftraljlte, aU fein 2luge auf bie

engbefc^riebenen gmei 33ogen fiel; 9tenate errötete leife

unb fagte: „nun lie§".

Unb Seroin la§.

„„Sieb er Sero in! 5i?ieloerroöl)nter ber ®u bift,

roerben biefe 3^^^^"/ "^i^ ^" fi<^} felber fd}on eine ^ulbigung

bebeuten, S)einer ©itelfeit !einen nnerl)eblidjen 3Sorf(^ub

leiften. 2lber id) l)abe eine redjte ^slauberluft unb empfinbe

ftünblic^, ba§ 3)u mir fel)lft. Sift S)u bod^ ber roenigen

einer, bie ba§ 2:^alcnt be!o ,3iil)örengi Ijaben, boppelt feiten

bei benen, bie felber ju fpred^en uerftel)en.

2ffiir t)aben einen prädjtigen SBei^nadlitSlieiligabenb

getiabt, unb um biefeS 9Ibenb^ roillen fd)reibe id^. S)u wirft

nun suuäd;ft benfen, ba^ ber (Eljriftbaum, roic eS ja audj

10*
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fein follte, xm§ fo rec^t l)ell tn§ ^erj {){neingef(^{cnen

flätte; aber fo raor e§ nid^t. Qn einem §aufe, in bem

bie ^inber fehlen, toirb ba§ ßl)ri[tfinb immer einen

jdjireren ©tanb |n6en, fo nic^t etwa ber ^inberfinn ben

(grn)acf;fenen uerblieben ift. Unb J^ot^infa, bie fr) niele^

i)at (üielleidjt weil fie fo üieleg \)at), 'i)at biefen ©inn

nid;t. 3Ba§ mid; angef)t, fo bin iä) oon ber ©egen^ljanb,

bie biefe ®aht Uiijt, menigften^ leife berül)rt loorben.

©ernbe genug, um eine ©e{)nfud;t banadj ^u fiiE)Ien.

SBir ranren afferengfter 5lrei§: '^apa, RaÜjinla, eine

neue ^reunbin non if)r, bie 5Du nod; nic^t fennft, unb id;.

STI-o bie 2::üreu chtn geöffnet raurben, tarn ©raf SninSfi.

@r ijatte 2lufmer!famfeiten für unä alle, juraeitge^enbe

für mein @efüf)I; aber Äatf)infa fd)ien e§ nid^t ^u emp=

finben. ^er erleuditete ©aal, ber flimmernbe 33aum

ladeten mir in§ 3luge, aber roie ic^ 2)ir raiebert)oIen mu^,

e§ brang nid;t weiter. ®§ f)atte aUeg ben ©f)arafter einer

reid^en ©eforation. ©elbft ber ©pi|enübermurf ä la Reine

Hortense (3^otij für 9?enate), ben Sßapa non ^ari^ I)er

belogen t)atte, fonnte an biefem ©inbrud nid^t^ änbern.

S)ie Unterhaltung, nad^ ben erften 2lu^n)ed)felungen gegen?

feitigen SDanfe^, war nid^t frei. Ser @raf fannte ben

^ntjalt be§ 33utteting ; mir nermieben ein ©efpräd; barüber,

um iljn nidjt ju oerle^en.

Unter biefen Umftänben mar e^o faft toie (Srtöfung,

alg ein lofe sufammengefdjürster ,3^ttst ^^^ wid; abgegeben

rourbe, ber in ber lapibaren ©d^reibraeife unferel S^^Ö'^B

lautete: „§eute, 3)onnergtag ben 24., 9.isei{)nad^t§ =

b orale. 9}tunbt§ 2SeinfelIer, ilönigSbrüde 3. Dieun Ubr;

beffer fpät aU gar nid^t. ©äfte n^illfonimen. v. ^." ^(^

reid;te bem ©rafen, ber erft tag^ oorljer ben Sßunfd; ge=

äufjert Ijatte, unferen ^lub fennen ju lernen, ben Bettel

l;in, raie^ auf bie beiben ©df)(u^raorte unb fragte if)n, ob
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e§ il^m gcnefim fein tüürbe, mid) 311 Begleiten. @r fagte

ju, fnft ju meiner Ü6erra[d;ung, ha feine Stimmung wenig

gefellig fd;ien. Übrigen^ l)atte id; fpäter feine Urfad;e,

feine B^fage sn bebauern.

33alb nttd) neun lU)r maren mir am Sftenbesoou^, ba§

ni(i)t glücflidjer gemäl^lt fein fonnte. ^n fold;en ©ad^en

fann man fi(^ auf ^ürga^ üerlaffen. ®u entfinnft 3)ic^,

ba| bie ^(u^ufer ber ^önig^brüde ju beiben ©eiten einen

f)ot)en üuai bilben, auf bem bie GJiebel unb Seitenflügel

einzelner alter ©ebäube fielen. ©0 auc^ ha§ 9JJunbtfd)e

igaug. ^ir ftiegen, von ber Strafe Ijer, in ben 2öeinteller

t)inunter, tappten unS in einem bunflen ©ange uormärtg

unb traten enblic^ in einen grofjen, aber nicbrigen unb

t)ol5getäfe(ten ©alon, ber, alte 33ilber in mir medenb,

mxi) lebl;aft an bie Jlajüten englifc^er Krieg^fdjiffe er=

innerte. ©inige greunbe maren fdjon üerfammelt : 0. Sdjac^,

^ummfe, Dr. Sa§ni^ unb S3udjt)änbler 9kba|!i. I^ii^'S^fe

fei;lte nod). ^d) ftellte 93ningfi Dor; bann naf)men mir

^la^. ^d) f)atte nun erft ben wollen ©inbrud non bem

Stn^eimelnben beg fiofal^, eine gute ^eleud^tung, ein

§euer im Dfen, ein langer, meiBgebedter Xifdj, beffen

^^lü^e fo gelegt maren, ba^ fie ben ©äften einen freien

SBlid auf bie ©pree gönnten.

9In ben j^enftern uorbei, bie faft bie ganje §ö^e be^

3immerg Ijatten unb bi^ auf ben gufsboben niebergingen,

bemegte fid^ ein bunter SBeiljuad^t^oerfetir, eine Slrt 9lema=

meffe. ©djlittfd^uljläufer mit ©todlaternen, 2Ba(bteufe[s

jungen, fleine 9Jiäbd}en mit 2Bad;^engeln , alte^ 50g mie

eine ©rfdjeinung, 'mal l^ell, 'mal bunfet, an unfern

j^enftern üorüber, unb non ber ilönigSbrüde f)er Hang ba^

©diettengeläute ber ©dilitten unb ber gebämpfte Särm ber

©tabt.
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©nblid; tarn Sürga[3 ; in ber §anb i)klt er eme gro§c

Haue ^üte. „§ier bring' id^ Sßei()nad;ten ; bie ^auptfad^e

aber, bie id; meinen ©aften bringe — benn id; bitte, Sie

tieut' aU fotc^e betrad^ten §u bürfen — ift felber ein ©aft.

95erftel)t fid; ein ^oet." 2)Qmit raiel er auf einen §errn,

ber mit iljm gugleid; eingetreten mar. 6()e id; nod) 3^^t

l^atte, ^nin^fi unb ^ürga^ miteinanber befannt ju mad^en,

ful)r biefer fort: „^d) ^ahi bie (E'fjre, ^tjnen t)ier §errn

©rett ober mit feinem wollen 9tang unb 9?amen ben 5^^eoIogies

fanbibaten §errn 5^etleff Raufen -©rett oorsuftelten, eine

3trt i^interfaffen non mir, einen .porigen berer oon Qürga^

auf ©an^er. ©enealogifc^el über bie ©rellio, bejiet)ungg=

roeife über bie §anfen=©re(I§ beljalte id) mir nor." 3llleä

fal; ladjenb, wenn aud; einigermaßen überrafdjt, auf ^ürgaß,

ber, oijue eine 3lntroort abjuroarten, in bemfetben ^one

fortfuJir: „Unfere ,^aftaHa' oertrodnet; eiS feljlt ibr

frifd^e^ Slut. dJlaii fönnte bie Ferren ^oeten unfereS

<t\reife§ in 33erbad}t Ijaben, fie fdjeuten bie Siiüalität neu

auftretenber ilräfte. SSenn id) ntdjt märe unb Mummte,

unb §ier unfer ^reunb 9iaba^fi, ber, um bie lefete ©palte

feinet .Sonntag^oblatt^' gu füllen, bann unb mann einen

jungen £i)rifer einfängt, fo mär' ejo mit bem ©prubeln

unfereg 9}iufenquett^ , tro^ feinet {)odjtönenben 9lamen§,

balb oorbei. ^ft e^ nic^t unerprt, ba§ id;, um bie

broljenbfte ©efaljr abgumenben, oon meinet ^BatenS ©ütern

einen Ir)rifc^en Suffur^ oerfdjreiben mujg?"

Xa§ ©intreten eine§ 5?üfer§, in oorfd^rift^mäßiger

Seberfd^ürje, unterbrad^ bie 9iebe. Qx trug eine 'öomle

auf, unb bie große SKeii)nad^t^tüte begann ju furfieren,

bie, neben rl}einifd)en SBadnüffen, einige ^vafete frangöfifdjer

^^fefferfudjen enttjielt. ^ürgaß Ijatte ben ä>orfi^. „^c^

^eiße Sie roidfommen," natjm er abermals ha§ 2S>ort.

„^infidjtlidj ber Xüte empfet)!' id; meife Sparfamfeit; i§r
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^nf)a(t ift momentan nncrfet^lid). 3t6er bie 33orote ^at

einen 3iM'cf^i^B äii cjeroärtigen, eoentnell mehrere."

3)ie ©läfcr flangen §ur 58egrü^un(5 jufammen. ^d;

{)atte g(eicf) bei nnferem Eintritt an einer ber ©rfjmalfetten

be!§ ^ifdje^ ^^la^ genommen; Snin^fi mir gegenüber.

S)ie[er ^la^ geftattete mir, ben „Ipriftfjen Suffur^", ber

nnferer .^aftaita löieber anfljelfen fofite, oljne 9InffäUigfeit

5U beobadjten. @r mar, tro| eine;! gnten ''^^rofi(!§, el)er

i)ä^(id) aB ^übfd). Sag ^aar ftroljern, bie blaffen 2tugen

üorftebenb nnb roenig SBimpern. Sabei bie ßiber leidet

gerötet nnb etma^ Stoppelbart. 3ein 3d)Iimmfteg mar

ber 2:;eint. ©efamteinbrnd : atttäglidj.

9Jiein 2tuge glitt ^u 33nin!§f"i Ijinüber, ber ibu and) ge=

muftert ijaUn mochte, ^d; erriet feine ©ebanfen.

9Bir Ijatten leichte i^onuerfation. 33nmmfe beflagte

lebliaft, ba§ S)u fet)Iteft ; an|5erbem mnrbe llanbibat ^immer=

lid) am meiften t)ermif5t; an§ roeld)em ©rnnbe, fonnt' idj

nid)t erraten. ä>ie(Ieid)t gtanbte man, ba^ einem ^anbts

baten ber Xt)eo(ogie wie ©reit nid;t§ 33effereg uorgefe^t

werben fönne al^ feineiSgleic^en. ^d) begmeiffe aber, ba§

biefer ©a^ rid;tig ift.

@§ mar toof)I elf Uf)r, nnb ba§ ©c^effengelänte uon

33rüde nnb Strafe tjer fd^roieg bereit;? ganj, al^ ^ürga^

an[)ob : „^dj benfe, mir impronifieren eine 5taftalta=©itutng.

^err ^anfen^Örett mirb bie ©üte I)aben, nn^ einiget uor=

^nlefen."

2)iefe 9JJitteilung mnrbe mit bemerfen^raerter aber

freitid; aud) nerseititid^er M\)k aufgenommen. S)er @aft

fal) fo nnpoetifd) roie mögtid; au§, nnb bie @mpfet)lung

unfereg ^ürga§, mie 3)u nad;empfinben wirft, mar nid;t

^htn boju angetan, if)m 33orf(^ub §u leiften. @r gog nun

ein 9)tanuffript uon bebenf(id)em Umfang an^ ber Xafd;e

;

id; glaube, bap ein 33angen burd^ alle bergen ging.
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Slber xüix [ollten balb anbeten Sinnet raerben. @r

bat unbefangen um bie ©rlaubniv, m\§ eine 33attabe, bte

einen norroegifc^en oagens ober 9}cärd;enftoff betjanble,

uorlefen ^u bürfen: „^afon 33or!en6art." 2)u mu^t näm=

lic^ TOiffen, er fiat eine 3^^t^Q^^9 ^^^ ^open!)agen gelebt.

2Bie bol fo gefommen, ba§ erfäE)rft 3)u, neben mand^ein

anberen, ju anberer ^^xt @r f)ob nun an unb lag auio;

brud^üoll, feft, mit motjltönenber Stimme unb roai^fenbem

^ei:er. @!o roaren wol)i an äroan^ig 3trüpi)en. ©(eid; bie

erfte, bie bei ber 2)ebatte mieber^olt rourbe, ift mir im

@ebä(^tni0 geblieben:

S)er Äonig .^afon SBorfenbart,

.^at 3f{DB unb 9tuf)nt, ^ot äöaff unb SÖe^v,

Unb ^at attjett 3U ßrieg unb ^f^^rt

SÖiet "^D^e ©c^iff' auf f)0^em DJleer,

6^ prangt fein g^elb in @arben,

(St aber prangt in 5iar6en,

^n ^iarben ton ben 2)äncn l)n.

3n ber gmeiten ©tropl)e ^ki)t ^aton au§, um, trofe

feiner fünfzig ^af)re, um ©cbön^^nSf^^o^'S 3« freien. 3<^

müi)e mirf) vergeblid^, bie Dieime 5ufammen5ufinben, aber

mit ber britten 6tropl)e, bie mir befonber^ gufagte, mirb

e§ mir roieber gelingen. 9Benigften§ ungefä!)r.

©c^on grüfet it)n fern fo Jurm tt>ie <Bä)lo^

Unb ftotj unb läc^elnb Midi er brcin;

@r fpric^t ijexdb bon feinem 9to§:

„Unb bin ic^ att, fo mag icf)'» fein!

Unb toax id) alt 3um ©terben,

3luc| 9tu^m unb 5?arben hjerben,

Unb »Derben gut toie Sfugenbfc^etn."

3ln biefer Stelle, wie ^u 2)ir benfen fannft, brac^

unfer alter Summfe in lautet (gntgüden au». ^($ bin ganj

fi($er, ha'^ er fid) in bem Stugenblide al§ ^afon 33ürfens

bart füt)Ite. ^a§ ©ebid;t üerläuft nun fo, ha^ bie fi|)öue
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^ngeborg tlju nbiöeift, mofür er dladjt gefo&t. @r mx-

Heibet fid^ alä Settier unb fe|t [i($ mit einer golbeneu

©pinbel üor ^ngeborgio <Bä)lo^. «Sie begehrt bie 6pinbel

;

er oerraeigert [ie itjr. ^^I)re 33egierbc entbrennt fo tjeftig,

ha^ fie fid; bem 33ettler i)ingibt, um bie Spinbel ju ht-

ft^en. 9hm fommen bie 6e!annten .tonfüfte: Ser ^>ater

in 3oi'»; 33erfto§ung. 3iit^^t entpuppt firf) ber 33ettler

al^ ^afon 33orfenbart, unb alle§ gelangt ju einem g(ü(l=

lid^en ©d^lu^.

©^ raar mir ein ©enitfs geraefen, bem ©ebidjt gu

folgen, unb iä) barf fagen : Un§ äffen. 9?eben bem SJ)id;ter

felbft intereffierte midj 23ningfi am meiften. @r mürbe

immer ernfter. „©eltfam," \o la§ iä) auf feiner ©tirn,

„Tüeld;e ^rofa ber ©rfdjeinung unb batjinter meld;' t)ei(ige^

^euer!"

2)ie§ ^euer mar nun in ber ^at ber B^^uber beä @e=

bi($t)§ unb befo 3>ortragg. ©onft bot e§ angreifbare ''fünfte

bie 9)ienge. Dr. Sa^ni^, aud; an biefem Stbeub ber

2luantgorbenfüf)rer unferer ^ritif, nat)m juerft ba^o SBort.

@r ^ob mit S^tec^t ^eroor, ha^ unjer oeret)rter ©aft fein

großes 3)arfteffung'oüermögen an einen ©egenftanb gefegt

t)obe, bem mit einem geringeren Jlraftaufmanb metjr ge=

bient geraefen toixre. ^aio G^Jan^e fei, mie er felber bemerft

i)ahz, ein 9}Jär(j^enftoff. ©in foldjer muffe aber in ber

(Sd;lid;tl)eit, bie feinen 3ki§ bilbe, nidjt burc^ ^xaä)t be^

2(u§brud§ geftört raerben. 3)al @ebid;t, bei unbeftreitbaren

SSorjügen, fei ju lang unb namentlich 5u fd;roer.

§ätte unfer ©aft in unfer affer 3lugen noc^ gewinnen

können, fo mär' e§ burc^ bie 2(rt geraefen, roie er ben

3:^abel aufnatjm. @r nidte juftimmenb unb fagte bann 3U

©a§ni^ : „^ä) banfe ^^nen fetir ;
^^xt Stu^fteffungen ^aben

e§ getroffen, ^d) mu^te nic^t, woran e§ lag, ba^ mid;

bie eigene 3lrbeit nid;t befriebigte; nun raei^ id; ^ä."
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©a^ ©efprädö fe^te fid; fort, 33alb banadj war bic

$8oit)Ie geleert, uub ^ürga^, ber tüentgfteujo be-^ 3tu^f)arren§

üon 33uminfe fidjer mar, befaljl eine smette. 33iun§fi unb

id) aber warteten if)r ©rfd^einen nid^t ah ; 9)iitterna(^t war

o^neljin balb [;eran. 3l(§ roir auf ben fttllen '^iaii I)inau§=

traten, lag ber Sternenfc^ein faft rote 3:^age§(ic^t auf ben

©trafen, ^d) faf) l^inauf; mir roar §u ©inn, al§> ftiege

ba^ Gljriftfinb au!§ biefenx ©ternenglans in mein armetS .^erj

l)ernieber. 33nin^fi begleitete mtd; ; mir fpradjen fein 3.Bort.

33eim 3(b[(j^ieb jagte er mit einem 2:^on, ben id) bi^ bal)in

nid)t an il)m gefannt ^atte: „^d) banfe ^finen, ^ubal,

für biefen 3lbenb; e$ roürbe mid) freuen, St;re greunbe

öfter p fel;en."

3)a (;aft Su bie jüngfte Si^ung ber ^aftalia, nod)

ba^u eine impronifierte.

Unb nun lebe roo^I. 9tenate fei mit Sir. Sie ^orm

biefeS ©lüdrounfdjeiS wiegt (joffentHd^ taufenb ©rüf3e an

meine fd)öne ßoufine auf. Sein S^ubal.

9kd)f(^rift. (^h^n ift Sein '^a\)a bei bem meinigen.

Sie poUtifieren üiel, uielleid^t gu üie(. @r grü^t unb i)offt,

roie er Sir fdjon gefd)rieben i)aU, morgen abenb auf (5d;Io^

(^ufe ju fein. (Sinen ^^slatj in feinem Sßagen, ben er mir

angeboten, ^aht \d) abgelet)nt. ©^ ift mir gu vki ,5reunb=

fdjaft' um ^ante Slmelie uerfammelt. 3lber idj fcf)ne mid^

nad; ^of)en ; 3>iel) unb feiner ©tiHe. J^ann idj i^atljinfa

beftimmen, mid^ p begleiten, fo bürft ^l^r un§ el)eften§

erroarten. Sein X."
"

XVIII.

Ser Sauf unferer ©rjätilung fütirt un^ roäl^renb ber

nädjften 5lapite( oon §ol;en=3Siet^ unb bem öftlid;en ^^eite
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be§ Oberbruc^^ an ben w e ft (i cI; c u § ö f) e n 3 u g be^fefben,

ju bef[eu ^ü^en, t)eutc wk hamal§, bie (jiftonfdjeu :i)örfer

biefer ©egenben gelegen finb, altablige ©üter, beten meift

raenbifdje SJamen fid; fdjon in unferen älteften Urfunben

finben. .^ier fa^en, um 9Brie^en unb ^reienroalbe f)erum,

bie Sparrä unb Ud)tenliagen§,, üon beneu nod) je^t bie

Sieber unb (Sagen erjätilen, Ijier ijattzn gut 9?eforiuation§'

unb Sd^roebenjeit bie 33arfu!§, bie ^^fuel^, bie ^Ijloiu^j il)re

©i|e, unb Ijier, in htn ^agen, bie beut oiebenjäfirigen

Kriege unmittelbar folgten, lebten bie Seftmit^ unb ^ritt=

mi^ freunbnadjbarlidj beeinanber ; ^^rittmi^, ber bei ^uner^os

borf ben ^önig, Seftraii^, ber bei S^orgau bajS '^aterlanb

gerettet tjatte. Ober mie e§ bamalso in einem ^urrent=

au^brud be^ menigften^ fprad^Ud) fran§öfierten .^ofeg tjie§

:

„Prittwitz a sauv6 le roi . Lestwitz a sauve Tetat."

2lIIe biefe ©üter begannen balb nac^ ber 5t^roden(egung

be» Oberbrud)^, aI[o Hma brei^ig ^a()re uor 33eginn

unferer ©rsäfjlung, ju il)ren fonftigen -Isorsügen audj nod;

ben Ianb[d)aft(id;er ©c^ön^eit ju gefellen. äBer l^ier um
bie ^^^fingft5eit [eine§ Sl^egeio fam, menn bie 9tapgfe(ber in

33(üte ftanben unb ii)r @oIb unb it)ren Suft über ha§

33rud^Ianb au^ftreuten, ber mut3te fid), weit au§ ber Maxt

fort, in ferne, beglüdtere 9xeid)tumlänber uerfeiU füllen.

S)ie ^riebfraft beso iungfräuHd;en 33oben^ berütjrte (;ier

ba^ ^erj mit einer banfgeftimmten greube, mie fie bie

^atriord)en empfinbeu modjten, menn fie, inmitten menfdjen=

leerer ©egenben, htn gottgefdjenften ©egen il)re§ §aufe§

unb i§rer gerben gä^Iten. Senn nur ba, mo bie §anb
be§ 9)Zenfdjen in harter, nie raftenber 2trbeit ber ärmlidjen

©d;otte ein paar ürmfid;e ^afme abgewinnt, fann bie 33or=

ftedung ^la^ greifen, ba^ er e^ fei, ber biefen armen
Segen gefd)affen i)ah^\ mo aber bie (Srbe l)unbertfä(tigc

grud;t treibt unb anä jebem eiugeftreuten Korn einen
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Df^eid^tum fd^afft, ha füt)It fic^ ba§ SJienfc^entjers ber ©nabe

©ottc^ unmittelbar gegenüber unb begibt )iä) aller 3elbft=

genügi'amfeit. ©^ roar on biefem roeftlidjen §öt;enranbe

bei 33rud)el, ba^ ber große Äönig, über bie golbenen

/j^elber f)inblidenb, bie Sßorte fprad^: „§ier Ijnbe id) in

^rieben eine ^^rouinj gewonnen.

"

(Sin Silb, haä biefen 2tn§ruf gerechtfertigt tjätte, bot

bie 9iieberung am britten 2öei^nac^tltage 1812 freiließ

nid^t. 2tIIe§ lag begraben im Sdjnee. 2(ber and; ^eute

noc^ löar ein 33Iid oon ber ba§ Sru(^ be^erri'c^enben

„oeelorcer §öf)e" ai:^ nid^t o|ne Steij; über ben ja^I-

reid^en aulgebauten §öfen unb SSeilern 50g ein 9iaud&,

bie ©teile menf($li(^er 9Bof)nftätten oerfünbenb, n)öt)renb

auf 93ZeiIen fiin bie nur tialbuerfd^neiten Äirdjtürme ber

größeren Dörfer im Ijellen (Sonnenfd)ein bli|ten.

©iner biefer ^ird^türme, ber näd;fte, geigte fid; in

faum 33üd^fenfd;u^entfernung uon ber ebengenannten ^öi)^,

unb eine 2(ttee alter ©ic^en, beren braunel 2anh, wo ber

3Binb bcn ©d)nee abgefd^üttelt ^atte, flar 5U erfcnnen

loar, lief in geraber 9'iid;tung auf bie ^irdje ju. 9Jeben

biefer, roeit über ben 9Setterbaf)n ber 2:urmfpi^e Ijinaul,

ert)oben fid^ mäd;tige, §um ^eil frembartig aulfeljenbe

33äume, allem 2lnfd)eine naä) einem großen ^arfe juge^

f)örig, ber oon linfl l)er bal 3)orf umfaßte.

3)iefel Sorf roar @ufe.
2Sie fein 9lame befunbet, roenbifd^en Urfprungl,

füljrten el bod^ erft begleitenbe isorgänge bei 2)reiBig==

jährigen ^riegel, um roeldje 3f^t bie ©d;ap(orol l)kx an-

fäffig waren, in unfere Sanbelgefc^idjte ein. S^mi Qa^re

üor 2(bfd)(u^ bei Dinabrüder ^riebenl nermä t)lte fid^

©eorg oon 2)erf f linger, bamall nod^ ©eneral in

fd^roebifdjen ^ienften, mit 3}Jargaret^e Xugenbreid^ oou

3d)apIoiü unb übernaljiu bal @ut. d}iä)t all ^rauen^
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erbe, fonbern gegen ^auf; bie t)er[(^ulbeten 9)ttttorennen

fonnten eä nid^t I;alten.

3unäd)ft Toar bie @rftef)ung be^ ©uteg toenig melr

aU eine Äapitalonlage, üiedeidjt aud) ein 33er[u^, [id^ im

33ranben(nirgifd^en territorial imb politi[d) feftgufe^en ; ober

[d^on in ben fed^jiger ^a^ren, lange beüor ber Xag üon

?^ef)r6e[Iin, ber pommerfd^e unb ber oftpreuf3ifc^e ^^elbjng

ben dinljm SDerfflinger^ ouf feine ^ölje get)o6en Ratten,

[e{)en mir ben 9llten befüffen, t;ier nidjt nnr bie Sd;öben

üieljäljriger Sßerroaljrfoi'ung au^äugleidjen, fonbern and)

hnxä) Tanten unb Einlagen — in affem bem 33eifpiele

feineio furfürftlic^en .^errn folgenb — eine 9}Juftern)irt[djaft

f)er§uftellen. 3tb5ug§gräben raurben gebogen, ^ämme unb

Sßege burc^ ben ©umpf gelegt, ba^ (5d)(of3 entftanb; bie

Äird;e, 5unäd;ft erweitert, erljielt eine ©ruft, unb ein

^afernenbau, bi^ biefen 'Xag^ erfennbar, nafini bie S)ragoners

abteilung auf, bie ju täglidjem 3)ienft bei i^rem 6f)ef unb

©eneral au§ bem benadjbarten ©arnifon^ort nad; ©ufe

tlinbeorbert mar. SDa^ eigcntlidjfte 2lugenmerf beg Sllten

mar aber ber $arf, ber i^n balb glüdlidjer madfite a(g

ber dln^xn feiner ^Taten. ©in guter ^^ßirt unb §au§t)alter,

roie faft alle biejenigen, bie hü§ od;n)ert mit ber ^flug=

fd^ar oertoufcben, mar er bod^ freigebig, wenn e^ bie 33es

fdjaffung fdjöner Säume galt. 3ypi-'effßtt iii^^ 9)iagnoIien

mürben unter großen Soften t;erbeigefd;afft, unb nod) je^t

füf)rt ein 3ebernt)ain be§ ^^arfe^ ben ^f^amen „JZeuHbanon".

^n 3iu-itdge5ogent)eit ju leben unb fid; feiner Stnfagen

ju freuen, rourbe mel)r unb mei)r ha§ einjige i^erlangen

beS nun adjtjigfäfirigen gelbmarfdjad^, ber, mie er fid;

felber au^brüdte, bei §ofe „üiel ©aure^ unb ©ü§e^" ge=

foftet (jatte, „aber be^ ©auren mel;r". ®ie B^it^i^/ too er

feinem greunbe, bem ©rafen 33aubiffin, in^ ©tammbud;
fdjreiben fonnte:
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;
SEßinb unb Dtegeit

©inb mir oft entgegen;

3t c^ butfe ntid^, Ia§ c§ borüberga^n,

2)a§ SBetter h?ill feinen 2Bi(Icn I)an,

biefe %a%e beinat;e fetterer Diefignotion (agen für ii)n roeit

§urücf, imb er war oerfteift, eiftg imb reijbar geroorben.

©nbUdj gab ber ilurfürft, ber ii)n tro^ feiner I)ol)en ^nf)re

im S)ienfte feft^olten tuodte, nnd;, unb ber 2(lte ftatte nun

feinen Sßitlen unb feine greiljeit; er gab bie Stobt auf

nnb ging nad) ©ufe. ^ier, eine fieine äöeife nod^, fn^

er auf aüe^, ma^ er gefdjaffen, unb freute fidj be^ ©egenS

in ^elb unb §au§. 2Iber er roar mübe, mübe and) feinet

©liideg. dloä) vox 2(6(auf beg ^aljrljunbert^ fdjlofe fid;

fein rei(^e§ geben. (£r würbe, wie er e^ angeorbnet, oJine

©epränge beigefe^t, in ber ©ruft, bie er felbft gebaut I)atte.

2(ud) ber ©eiftlic^e mu^te fid; auf ben Stad^ruf befdjränfen

:

„©Ott Ijahz ben ©ntfdjiafenen {nnert)alb be?? 5lrieggbienfte§

üon ber nieberften bi^ jur Ijödjften otufe gelangen taffen."

3)er Sllte Ijotte 9iut)meö genug im Seben erfat)ren, um ben

^(ang be^felben im ^obe entbe{)ren ^u fönnen.

(Sein einziger übericbenber (3ol;n, ^-riebrid) non SDerff-

linger, trat bie reidje (Srbfdjaft an, bie au^er SDorf unb

©c^fof? ©ufe nod; fünf anbere Oberbrudjgüter umfaßte.

@r mar 9{eiterfüt)rer unb ©t)ef eine^ 2)ragonerregiment§

raie fein ^ater; aber nur in 9?ang unb äußerer «Stellung

il)m üertoanbt, befa^ er menig uon bem friegerifdjen Sinn

unb ber felblierrlidjen ßinfidjt, bie ben Später ^u fo Ijolien

@§ren gebrad)t f)atten.

3)er 2Öed)feI ber Reiten fonnte nidjt niol)[ bie Urfadje

bauon fein, benn ba§ neue ^al)rl)unbert, nac^ einer furjen

©podje be§ 'grieben^, begann mit einem ber fd)ladjten=

reidjften 5^riege, unb bei Surin unb aJJalpIaquet lagen bie

Sranbenburger geljäuft unter ben Xoten. 9Iber menn bie
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^rteglannalen nt($t üon i{)m [predjen, fo hod) @u[e, wo
er nidjt nur bie ©djöpfuugen feinet SSaterö fortsufe^en,

fonbern and) biefen Später felbft gu e{)ren t)om erften

2tugenHicf an befüffen war. ©r crroettertc ben ^ar!, er

nerfc^öute ha^ Bd)io^, vox altem aber Iie§ er bem 3;'oten

ein 9}?onument erridjten. Sie beften ilräfte, roie [ie bn^

33erlin ber 'Bd)liikX'^t\t aufinieg, tüaren bei 2(uäfüf)rung

bie[eg ©enfmal^ tätig. Über einem offenen ©teinfnrfoptjag,

in ben bie .^anb beg <Boi)\Kä ben ^-elbmarfdjallftnb legte,

würbe bie ^üfte beg ä>nter!o mifgeftellt: eine %ama blieS

in bie ^sofaune, nnb jroei 2)erff(inger;©tanbarten mit blau=

feibenen galjnentüdjern unb ber ^nfdjrift „agere aut pati

fortiora" !reugten \id) gu einer äBnffeutropt)äe. 33i§ biefen

^og ift ber ©ufer J^irdje biefeg Senfmai erljalten geblieben.

Srei Sat)räet)nte nadj bem Sobe be^ ^ater^ ftarb

audj griebridj uon Serffünger, unb mit il)m erlofdj ber

berüljmte 9iome, ber faum länger al§ ein Iialbeg ^aljr^

Ijunbert geglänzt tjatte, aber mäijrenb biefer fursen Sauer

^ell genug, um aiid) ben 9iamen Sorf ©ufeg für immer

ber Sunfe(t)eit ^u entjieljen. Sa§ alte SerffIinger=(Srbe

ging burd) uerfdjiebene ^änbe, U§ eg in 23efi| be^ ©rafen

t)on ^ubagfa fam. Ser ©raf lie^ e^ gunäd^ft uerroalten,

imb um biefe ^^it/ wo fid^ guerft niieber ba^ 9iationale

gu regen begann, mar e^ audj, ba^ bie äßaUfatjrten nad^

ber Serffünger=©ruft iljren 2tnfang naf)men. 9tHd^t gum

5ßorteil beffen, ber in itjr ruijte. ^eber, nad; einem 2tn=

benfen lüftern unb feine ^ietätSlofigfeit mit ber 3]orgabe

l^iftorifd^en ^ntereffeS bedenb, oergriff fid^ an ber Äleibung

ht§ S^oten, fo bafs biefer, nor 3tblauf eine^ ^abrjeljute^,

wie ein nadt 3lu^geplünberter in feinem ©arge lag, nur

nod^ mit bem angefd^naüten $8ruft!)arnifd) unb feinen f)ot)en

9ieiterftiefeln befleibet.

So fam ba^ ^af)r 1790. ©raf ^subagla ftarb, unb
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feine Sßttroc, ba§ @ut überneljtncnb , mnd^te betn Unfitg

ein @nbe.

2)ie[e SBittoe toar ^ante 3lmeHe.

XIX.

^ante Slmelie raar bie ältere Sd^raefter 33ernbt^ öon

$ßi|eTt)i|. Um bie 93titte be§ ^af)rf)unbert§, atfo p einer

3eit t3eboren, tüo ber ©infhi^ beg fribericianifdjen §ofe§

fi(^ bereitiS in ben 2(be(^freifen geftenbjumadjen begann,

empfing fie eine frnnjöfifdje ©rgielntng imb fonnte lange

^affagen ber ^enriabe an^menbig, el)e fie raupte, ba§

eine ^ieffiabe überhaupt ejiftiere. Übrigen^ mürbe fdjon

ber Slame i^re^ $ßerfafferg fie an ber ^enntni^na{)me be§

3nf)alt§ gef)inbert baben.

Sie mar ein fe^r fdjöne^ .^inb, früi) reif, ber Sd^recfen

affer nadjbarlid^en, in 2Bid)tig!eit unb Unbilbung auf=

gebanfrf;ten ^amen, unb erfüllte mit ^manjig ^af)ren bie

auf dm glän^enbe Partie geridjteten Hoffnungen beiber

©Item: im §erbft 1770 raurbe fie ©räfin ^subagta.

©raf ^ubagla, ein 33iersiger, Ijatte bie ^e(b§üge mit=

gemacht, am ^age non £eut{)en fic^ aui§ge3eid)net , unb

ftanb bei (Bd)ln^ be§ 5lriege^ a(g 9iittmeifter im S)ragoner=

regiment Stnfpadf; unb 33a^reutl). ©ine glänjenbe mili=

tärif(^e 2aufba£)n fdjien il)m gefid)ert. Sei ber jeitfofgenben

Steinte aber fal) er fid; imm 5^ömg, ber einen groben %ti)ki

maljrgenommen ju {;aben glaubte, mit (jarten SBorten über=

t)äuft, infolgebeffen ber @raf ben 2lbfc^ieb na^m. (Sr 50g

fic^ auf feine reid;en, bie fjalbe ^^fel Ufebom einne^menben

33efi|ungen jurüd, befud^te roä^renb meJirerer ^a^re bie

mefteuropöifc^en ^auptftäbte unb gab bei feiner 5Rüdfe!)r
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bitrc^ 2lnna{)ine eines ^rmj ^einridifc^en ^ammerfiertn^

tttel? fetner Unsufriebenlieit einen offenen StuSbrud. @r

raollte ju ben „j^ronbeurS" gejnfilt fein, bie ber ^rin^

befanntermn^en um fi($ üerfnmnielte. ©inige 2Boc^en fpäter

iiermtt{)Ite er ftd) mit ber fd^önen 9(melie von 35i^en)i^,

moran ficf) nacf) einem furjen Slufentftolt auf ben pommerfd^en

©ütern bie Überfieblung naiS) 9^^ein§berg fd^Iofe.

®ie Vorteile, bie ber ffeine §of nu§ ber 3lnmefen{)eit

be§ (trafen 30g, maren, foroeit feine eigene ^serfon in

Setrn($t tarn, gering. @r fiatte, mie feine ©emafttin i^m

gelegentli(^ uorroarf, „au fond de coeur" eine Slbneigung

gegen ben ^rinjen, na()m 3rnftof3 an ben (Sitten, an bem

(Sd)mei($elhtltu§ unb ber fioc^mütigen 5!ritif, bie ()ier ibre

Stätte {)atten, unb mar jebeSmat frob, menn er narf) SBodjen

furzen ^ienfieS micber auf feine l)eimatHd)e ^nfe( jurücf^

febren, ber paterna rura fid^ erfreuen unb in bie eng=

Iifd)en ^arlamentSfnmpfe fid) uertiefcn fonnte. ^enn er

liebte ®nglanb unb fab in feinem 3?oIf, feiner ^reifieit,

feiner @efe|tid)!eit ba§ einzige ©taatenvorbilb, bem nad^*

^ueifern fei.

9Iber fo uiel an 9(nregung unb §ulbigung ber ©raf

uerfäuinen mod}te, bie ©röfin glic^ biefe S8erfäumniffe mebr

aU au§. (Sie mar in fürgefter ^rift bie (Seele ber ©efeH*

f(^aft unb beberrfrfjte mie ben §t)f, fo aud^ bie (Spille

beSfelben, ben ^rin^en, eine @rfcf;einung, bie nur bie;

fentgen überrafdien fonnte, bie ben gefeierten 33ruber beS

großen ^önig§ einfcitiger unb äu^erlidier nafjmen, al§ er

i^u nefimen mar. 3>enn mä^renb er bie ^^'^^uen flaute,

füblte er fid^ bo(^ ebenfr» §u ifmen bingejogen. 3?oII 3Ib=

neigung gegen ba§ ©ef($Iec6t al§ foM^eS, fobalb e§ aller;

^anb ibm unbequeme ^orberungen ftettte, mar er hoä)

äftbetifd^ gefd)u(t unb feinfinnig genug, um bie eigentüm=

lid^en 3?or?(üge be? weiblichen @eifte§: Unmittelbar!eit, SBife

Zi). Fontane, Oefammelte Sßerfe. I. II
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imb gute Saune, ©d)ärfe unb ^reffenbt;ett be§ 2lu^bru(fel

t)erau^5ufüf)Ien. So üolljog fid^ ba§ 3Siber[prud)gooIIe,

ba§ an einem ^ofe, ber bie grauen al§ grauen negierte,

ebenbiefe grauen hoä) ^errfd;ten, o()ne aud; nur einen

3lugenblirf auf iljre allerraeiblidjften Eigenarten unb Un-

arten uergidjten ju muffen. ®er ^srinj ^atte nur bag

S8ebürfni§ ;)erfönU($en 33erfd)ontbIeiben§ ; im übrigen

tolerierte er ade ben Sittenpunft nid)t ängftüd) mägenben

Seben^; unb Umgangioformen , bie iljm, roeil einen uner=

fd)öpfüdjen Stoff für feine farfaftif($e Saune, ebenbeiSljalb

einen beoorgugten ©egenftanb ber llntert)altung boten.

S!)ie Siebe^intrige ftanb in Slüte ; an unfere junge ©räfin

aber fnüpfte i^n neben ma•aä)^m anberen audj bie $ffia{)r=

nel)mung, ha^ fie, an Ä?ül)nt)eit ber 2tnfdjauungen mit

i^m itietteifernb, auf bie Betätigung biefer 2lnf($auungen

oerjidjtete unb feinen 3tugenblid bem ^Berbadjte Skijrung

gab, if)re ©runbfä^e nadj if)rer £eben§bequemlid)feit ge^

mobett ju Ijaben. 2)enn wie alle aufeeriialb be§ fittlic^en

i^erfommen^ oteljenbe, barg aud; ber ^rin§ Ijinter bem

Unglauben an einen reinen Sßanbel bod; fc^tie§Iid^ nur

ben im ^iefften rutjenben S^iefpeft uor bemfe(ben. Uner?

f($üttert in feinen 3lIIgemeinanfd)auungen, fal; er in ber

©räfin ,M^x 2lu§naIjmefaU, ber il)m bie Spiegel beftötigte,"

unb beglüdroünfdjte fid), meit über lanbläufig^fleine 33er=

{)ältniffe tjinauic intimfte Se^iefjungen 5U einer grau

unterhalten gu bürfen, bie, mit aflen ^orjügen ber n)eib=

lidien 9iatur au^geftattet, jugleic^ frei non atten ©(^roäd^en

berfelben mar. ©ine Spegialfreubc geroäl)rte if)m bie

©röfin nod) baburi^, ba§ fie für i^ren ©emaf)! biefelbe

t)eitere ^ü^Ie E)atte roie für afle anberen 9Kitg(ieber be^

Sf^ljein^berger §ofe§ unb bie grage nad) ber gortbauer

beg ^aufeg ^ubagla mit nie geftörter ©leid^gültigfeit be;

banbelte.
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©tner tfirer f)erüorfted)enbften 3üge loor bte Offenfieit.

©ie raupte, ba§ fie me^r [agen burfte aB anbete, unb fie

bebiente fic^ biefe^ S^orrec^ts. (Sine 9}Kfrf)ung t)on ^ifanterie

nnb @ra;^ie, über bte fie 33erfügitng l)atte, geftattete if)x

©eroagt^eiten, bie üielleid;t feinem anberen 9)ZitgIiebe be§

.§ofeg mit gleidjer 58ereitroittig!eit üergie^en morben mären

;

ba§ eigentliche (S)e!)eimni§ il)rer anbauernben ©unft aber

mar, ba^ fie bie uerfcbiebenen ©ebiete ber Unterljaltung

audj uerfdjieben 311 betjanbeln unb genau ju unterfd;eiben

ttjujgte, wo @eroagti)eiten affenfatt^ nod^ am ^ta^e raaren

unb roo nid)t. ^ffieun ibre Dffenbeit gro§ mar, fo mar

ibre 5l(ugbeit bod) nod; größer. 2)a§ pljitofopljifd^e ©e^

biet, bie 5ltr($e, bie SJZoral bilbeten einen raeiten, nirgenbg

bur(^ ©djnurleinen eingeengten ^ummelpla^, mätirenb bie

'^olitif bereitio einzelne, haS» militärifd^e ©ebiet aber, meil

mit ben ©itelfeiten be§ ^^rinjen jufammenbängenb, eine

ganje Slnjabt von mit „Defendu" bejeidjnete Partien

batte. 2)iefer Unterfd)iebe mar fidj bie ©räfin jeber§eit

bemüht, unb mäbrenb fie oielleic^t eben noc^ in 33e=

urteilung einer üoltairifd) aufgefaßten .^J^^'i^^^ b'3(rc big

an bie ©renje be§ 9JiögIid)en gegangen mar, unterliejs fie

bod^ nic^t, bei biSfuriiuer 33et)anblung irgenbeiner prings

H(^en ©c^Iad^tengroßtat fofort ben 3:on ju med)fe(n unb

an bie Stelle unerfdjrodenfter 33eI)ouptungen bie allere

loyalften .t'itlbigungen treten ju laffen. ^m 3)arbringen

fold^er ^ulbigungen — fei e§ uon ungefäl)r im ©efpräd)

ober fei e§ rorbereitet in großen ^eftlic^ feiten — mar fie

unerfd)öpf[id) , unb roenn fid; ber ^rinj felbft nad^ eben-

biefer ©eite ijin eines raobluerbienten 9tufe§ erfreute, fo

geigte fie fidb minbeftenS ai§ feine gelef)rige ©c^ülerin.

^f)re nodfommene ©leid^giUtigfeit gegen militärifdie ©d)au=

fteffungen unb friegerifcbe 2lftionen befaß fie ^raft genug,

hinter einem er()eucbelten unb be§f)alb um fo lebhafter ficb

11*
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gebärbcnben ^^ttereffe §it Herbergen. Sie n)u§te, "t^a^ raer

ben 3iüßcE raoKte, and) bie 9)ttttel raotten imif5te, unb fo

raaren benn bie ^rtnäen[c^(ad;ten il)rent @ebäd)tntffe bolb

fidlerer eingeprägt al§> bie gefte be§ d^rifttid^en ^alenberS.

'Jäe uerging ber [ec^fte Tlax, ber ^aljre^tag ber ^^rager

3lffäre, o()ne irgenbeine joleune SBegugnaljmc barnuf. 2)a

gab e§ immer neue ltberrafd)ungen : geftidte ^^eppirfje mit

bem <grabf(^in unb ber 9}iolbaubrüde, jamt uier ©renabier=

mü^en in ben ©den; Tableaiix vivauts, in benen 9}?ar^

unb Tlimxva, fid^ übert)oIt füt;Ienb, nor ber f)öf)eren

9flf)ein§berger ©ott^eit it)r Unit beugten; Dialoge, ganje

Stüde, mit ©riec^en^ unb 9iömer()elben, mit 9}2i}rmibonen

unb Segionen, bie fid^ bann fd)Iie^lid^ immer aU ^Ißxin^

.^geinrid^ unb ba§ bie ^rager ööf)en erftürmenbe ^Regiment

^^enpli^ entpuppten.

Sprad) fidj in biefem allen eine islunft ber ©rfinbung

au§, fo mar bie 5lunft be§ ©djmeigenS, be^o llnterbrüdeng

unb SSerleugnen^, bie beftänbig geübt werben nutzte, faum

geringer. „©c^roerinS mit ber ?^a^ne" burfte nie gebat^t

merben; ein c^inmeil auf biefen großen ^rager 9Jiua(en

mürbe nur gu ben ernfteften $8erftimmungen gefüljrt ijaben,

unb ber ^^^rinj, non bem 2Bunfd[)e erfüllt, einen foId)en

ftörenben 3^^f<^^^if^ff i^öu üornt)erein au§gefd}Ioffen ju

feigen, Ijatte nid^t 3tnftanb genommen, „ben auf allen

^aljrmärften befungenen öelbentob" cinfad) aU eine

„33etife" ju begeidjuen.

5(tt biefen ©igenarten, and) mo fie fid) bi'§ jur Saune

unb Ungeredjtigfeit fteigerten, mu^te fid) bie ©räfin ju

bequemen, unb t!)rer 9JJüf)en Sof)n mar eine fedjjelju^

jäfirige §errfd)aft. @rft ha§> ^ai)x 178(3, ol^ne biefe ^err=

fdjaft §u befeitigen, fd^uf boc^ einen Söanbel ber ^serljälts

niffe überhaupt. 3)er grofee .^önig ftorb, unb fein ^infc^eiben

ermangelte nid^t, aud) ha§ 9fll)ein§berger Seben empfinbli(^
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§u berühren. 2)er fleine §of rourbe tüte au^einanbers

gefprengt ; alle freierei: ©lemente be^fclben, bte großenteils

metjr au§ Dppofition gegen ben S^önig al§> au§ £iebe gum

''^rinjen fidj itm bie[en gefd^art Ijatten, jdjloffen roieber

iiiren ^-rieben mit ber ©taatSautorität unb waren froi),

ans einem engen unb auS[icI)tSlo[en J^reiS in ben öffent=

Iid)en 2)ienft äurüdtreten ju fönnen. Unter bie[en mar

and) ©raf "^pubagla. (S;r ging in bemfelben ^erbft nod) nad;

@ng(anb, mosu iljn, neben [einer 3Sertrautt)eit mit ^^olitif

unb Sprad)e, feine freunbfd;aft(idjen Sejietiungen ju

mei)reren einfiufsreidien '^amilien befät)igten. ällS it;m

biefe auSjeidjuenbe Sliiffion angetragen mürbe, ftellte er,

befferer 9iepräfentation lialber, an bie (Gräfin baS Stn^

finnen, i^n gu begleiten, ©ie klonte jebodj ah, jum S^^eil

auS mirflidier 9Inbäng(id)feit an ben ^srinjen, metjr nod)

au§> einer iljr angeborenen 3tbneigung gegen ©nglanb.

©ie blieb alfo, blieb unb tjulbigte, otjne it;reS S3(eibenS

unb it)rer ^ulbigungen nodj red)t frof) ju werben. ®ie

glüdlidjen ^^age lagen ^htn jurüd. SUleS mar neränbert,

nid^t nur ber ^of, auc^ ber ^rinj. ©eine ^Jiißftimmungen

TOud^fen. Sie ftaatlidjen ^ntereffen, fo niele 3at;re 5urüd=

gebrängt, traten mieber in ben 'Isorbergrunb unb beun«

ruljigten ilju. 9tamentlid) uon bem Slugenblid an, mo

fid; in ^ari§ erfennbar bie ©eroitter äufammenjogen. 3Sor

feinem großen, nun lieimgegangenen 33ruber, fo menig er

il)n geliebt, fo uiel er il)n befrittelt Ijatte, ^atte er bod^

fc^liefslidj allem 33effermiffen jum Xro^ einen tiefgeljenben,

gan§ ungebeud)elten 'Jiefpelt empfunben; nid)tS baoon

flößten itjm bie neuen 3Serf)ältniffe ein, no(^ weniger bie

^^erfonen. Sie 2Seiberberrfd;aft, raeil alleS feinen unb

©eiftigen entfleibet, mar iljm ein ©reuel, unb unferer

©räfin IjulbooK bie §anb füffenb, fogte er, als ber 9kme
ber SJlabame 9tie^ in feiner ©egenroart genannt rourbe:
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„Je la (iöteste de tout mon coeur; mes attentions,

comme vous savez bien , appartiennent aux dames,

mais Jamals aux femmes."

Xk§' Tüaren Filterungen befonberen i^ertrauengJ

md)t^beftoTOentger überfam bte ©räfin ha§ ©efüfil, ba^

if)re 9iE)ein^6erger Xaqz ge^äEjIt feien. Sie fel)nte fic^

nic^t fort, aber fie bereitete fid; in itirem §er5en barauf

oor. Unb ber 2Iugenbüc£ tarn el;er, aU fie erwartet.

3tnno 1789 roar ber ©raf auf hirjen Urlaub jurücf. @r

erfranfte, von einem Scfjlagaufall getroffen, im -Coräimmer

beg ^önigso ; am anberen S^age mar er tot. 2)ie 9tad)ric^t

baoon erfdiütterte bie SBitme melju aU biejenigen, bie i()re

@f)e fannten, erwartet (jatten
; fie raurbe fidj je^t beraubt,

in ^o(^mut unb ilaprice, nic^t feine Siebe, aber ben SBert

feiner ebeimännifdien ©efinnung unterfdjä^t 3U baben.

Sein ^Teftament, ha§i aufg neue ein uoÜfommener 3Iu^=

brud biefer Ökfinnung mar, tonnte bie isorfteUung il;rei§

Unrecht», fo frei fie ibrer gansen 9Zatur nad) uon fenti^

mentaler ^Jeue blieb, nur fteigeni. Sdjloß ©ufe, bal,

an§> freier §anb erftanben, nidjt ju ben j^amiüengütern

jäblte, mar ber ©räfin famt einem bebeutenben '^ar-

oermi)gen pgefd^rieben morben. ©ie befd^Io^, ii)x ©rbe

au3utreten unb bie 5ßerroaltung be§ ©ute^ felbft in bie

§anb §u nei)men. 9^ur nod) ben Söinter über molfte fie

am 9^l)ein§berger §ofe oermeiten; bei 3(blauf begfelben

fd)ieb fie nidjt oljue S3emegung uon bem -^^rin5en, ber ibr

neben anberen Souoenirg ein eigene gebidjteteio Stfroftid^on

überreid)t fiatte.

2(m Ofterljeiligabenb 1790 traf fie in Sd^Io^ @ufe ein.

^aä ©d;Io§ fonnte ^unäc^ft nur ben afferunraolinlid^ften

©inbrudnuidjen. ^ie SlbminiftrationSjaJire Ratten eic, einige

wenige 3?äume abgeredjnet, in eine 3lrt i^orn- unb ^^utter-

magagin umgemanbelt ; dlaip^ unb SSeisen lagen auf-
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gef($üttet in ben ^^i^i^^^^i-'^^/ roäfirenb ^m- unb (Strot)-

nmffen bie ilorribore füttten. 2lm ftörenbften totrüe ber

ganje linfe ^^lügel, aifo beffen gerbrörfelten S)ie(en überall

bie ^ilje fierporuntdjfen. 2tlte 53ilber du^^ ber S)erfflinger=

3eit, ftüdflecfig unb eingeriffen, bie rueiften oljne 9^al)men,

fingen fd^ief imb üereinjelt an ben Sßönben unb meljrten

nur ben @inbru(J be^ 33erfaIIg.

Sie ©räfin inbeffen lie^ fid; burd) ben 2lnblid biefer

Unbilben unb Sd)äbigungen, bie ba§ ©c^Io^ erfahren

l^atte, nic^t beirren ; im ©egenteil, bie 2lu^fid^t auf ^ätig=

feit, bie \iä) für fie eröffnete, ^atte für it)re energifo^e

9iatur einen Sieij. Sie be§og groei fleine 3^^^"^^^ ^^^^

erften ©tod, bie uon ber allgemeinen 3^'^ftö''^^^t9 "^^

menigften gelitten, gugleidj aud) eine gute Suft unb einen

freien ^lid auf ben fd^önen ^arf batten. 3>on Ijier au§

mit allen ^onbroer!ern ber nädiften Drtfd;aften, batb aud^

mit ibr befannten liauptftäbtifdjen Äünftlern in SSerbinbung

tretenb, leitete fie ben inneren Um= unb Stu^bau, ber,

foroeit überljaupt beabfiditigt, in uerljältni^mä^ig furger

3eit beenbet mar. 2lm 31. Segember 1790 30g fie, aber=

gläubifd) unb tageroäljlerifc^ wie fie mar, in bie neuen

9iäume ein, ben ©ibeftertag jebe^ ^at)re§, au§ allerlianb

l)eibnifc^=pl)ilofopl)ifd^en ©rünben, in benen fid; S^^ieffinn unb

Unfinn paarte, ju ben auggefprod;enen @lüd^tagen gäl)lenb.

SDie neuen 9Mume tagen fämtlid^ auf ber redeten

(Seite unb beftanben a\\§ einem Sillarb;, einem ©piegel=

ober 33tumen= unb einem ©mpfangigimmer, moran fid^

bann, in ben entfpred)enben Seitenflügel übergeljenb, ber

©peifefaal unb ba^ 2^l)eater fd^loffen. S)enn oljue 33or=

bang unb iluliffen fonnten fid^ ^erfonen, bie aixSi ber

©(^ule be^ 9i§ein§berger ^rinjen famen, eine be^aglic^e

£eben§möglid)feit nidit mo^l üorftellen. S)ie gange linfe

§ölfte be§ SdjloffeS, uon Süftung ber S^iäume unb
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Seifcitejdjaffung alle^ Ungefiörißen n6gejef)en, t)dtte baulid;

feine $8eränöerimgen crfaljren, roäljreub bie gro^e, sraifdjen

beiben Hälften gelegene g(urt)al(e 5um Stapelpla^ für aUe

5)erfflinger=$Remtni^5en3eu geinac()t luorben wcix. §ier ht-

fauben fid) guHn ^ülfonettS, ^luei aiDggeftüpfte Sragoner

mit ©{drangen nni> bie befterfjultenen jener -^>orträt» unb

odjiadjtenbilber, bie bi^ ba^in in hm Stäumen beä ©d;Io[feö

^erftreut geraefen waren, ^n gront ber beiben Tiragoner,

äiemlidj bie 9}iitte ber ^lurtjalle eiuneljmenb, [taub ein ber

3tntife nadjgebitbeter j^ann, beffen fpötti[d;eg £'ad;en bie

befte Slritif aüel beffen roar, -roa» iEjn utiiftanb.

2lm folgenben Xage, beni 9teuiat)r»tage 1791, gab bie

©röfin 3iir ©inroeiljnng ber neubejogenen 9iäume iljre

erfte ©oiree. 2^er benad)barte 3(be( jyar gelaben, nnb

'Xante 3lmelie mad)te bie ^^onneur^ ganj auf bem vox-

nehmen ^ujge, ben \i)x i§re SJättel, ibr ©eift unb bie

t)öfifd;e Ö5eroo[jnf)eit geftatleten. Mz^ wax cntgürft. 2Birtin

lüie ©äfte rerfpradjen fid; ein anregenbeS, uieüeidjt feibft

ein freunbfdjaftlidje^ 33eieinanberleben
;

^iäne würben

enttöorfen; bie ^wfunft erfdjien al§ eine lange 3iei{)e uon

mufifalifd; = beflamatorifdjeu 9Jtatineen, uon ^'bombre-

Partien unb Stuffiiijrungcn fran5öfifd)er Äomöbien.

Stber e^ tarn anberg.

(gc^on vox 3tb(auf ht§> ^s<^i)xeä mußten fid) beibe

^^arteien überjeugen, ha^ man nicbt füreinanber paffe;

bie ©räfin raar §u fing, ber 9Za($barabe( ni(^t fing genug.

33efonberä bie grauen. ^()r ^ranjöfifd; (nur nocb über=

troffen bur(^ iljr 2)eutfd)), bie geljeudjeiten literarifdjen

,3ntereffen, ba^ beftänbige Sprechen über S)inge, bie it)nen

ebenfo unbefannt wie gieidj gültig maren, mujjten ben feinen

Sinn einer Same uerle^en, bie graifd^en bem perfönlic^en

Umgang mit einem ^rinjen unb bem geiftigen 5ßerfel)r

mit f)erüorragenben ©eiftern ii)x Seben geteilt Ijarte. 9htr
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bie ^'liidjtigfcit crfter 33egegmmge:i fiatte über biefe 3Ser;

l)ältniffe tcutidjeu fönnen. 5)ie ©räfin, aiä [ie ben %aU
beftanb überfdjaute, brad) allen Umgang ab unb befdjränfte

fidj, if)re ßefepaffiou roieber aufneljmenb, mebrere 3at)rc

lang anf einen allerengften ilrei^, ber [idj auS ilirem

Srubei* 33ernbt auf i3ol)en=2>{e^, an§ betu auf .'öoljen'Siefai-

lebenben ©rafen SDroffelftein unb bem breiunbad)t3ig=

löljrigen (Seeloraer Supeiintenbenten, ber fd)on bie Sdjlac^t

bei ^JJiolliüit;' aU ^^elbprebiger luitgemadjt batte, ^ufantmen=

fe^te. ^§rem tiefen 33ebürfnif)"e nad) 9J}oquerie unb

illatfc^, bem in biefem frauenlofcn ilreife Cöerubt^ &(-

mal)lin fd)to^ fidj au^) nur feljr unuüKfomiuen entfprocben

rourbe, fiteste fie burc^ ein brieflid^e^ Öeplauber mit bem

^ringen gu §ilfe gu fommen, ber, ein ^einfd^mecfer auf

bem Öebiete ber Chronique scandaleuse, uidjt mübe

luurbe, fie §ur j^ortfe|ung einer beiben Seilen gleid} ge=

minnbringenben J^orrefponbenj gU ermutigen.

"^a^ ging bi'§ 1802, rao ber ^^ring ftarb. @rft nad;

biefer ,3^it empfanb fie mieber ben .t?i^ng, an§> tl^rer @in=

famfeit, bie gan^ unb gar gegen it)re 9iatur unb itjr burd)

bie S3erl)ältniffe nur aufge^roungen mar, Ijeraujc^utreten.

Unb fo gefc^alj esc. ^ie ^-rauen, gegen bie fie, mit ben

^atjren fid) fteigernb, eine faft jur 9)ianie geworbene '^h-

neigung Ijegte, blieben nad) une uor auygefd;loffen ; aber

ben fleinen 9Jiännerfrei>5 , ber bi§ bat)in i^ren Umgang

gebilbet liatte, fud)te fie jn ermeitern. S^er 9Sed)fel im

>Sefi| auf meljreren ber iljr benadjbarten ©üter bot baju

eine bequeme ©elegentjeit, unb jener @efellfdjaftg§irfel be=

gann fidj ju bilben, ber fdjon ein ^aljrjeljut oor ä3cginn

unferer ©rsaljlung ju allerl;anb fritifdjen 33emerfungen

oon feiten iljresS SBruber» 'öernbt, gugleid; aber aud) ju

bem S^erteibigungi^fonflufum ber ©räfin: .,Tous les

genres sout bous, hors Tenniiyeiix" gefül)rt l)atte.
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„@itt," fiatte 33crnbt geantiüortct, „aber bann er=

fülle aud) bie Sebtngung. Su lüirft boc^ nic^t htn ^ammtv
^ernt oon 9)tebetr)i^ aiä ,hors l'ennuyeux' be§eid^nen

Toollen ?"

„®od^," batte bie Sd^mefter replistert unb eine Untere

tebung abgebrochen, in ber beibe ©efc^raifter, jeber üon

feinem ©tanbpunfte auö, im Siedjte roaren. S)ie ©räfin,

felbftifi^ in nll i£)rem 2^un, üerfnljr nicbt narf) allgemeinen

©efidjtipunften, fonbern nac^ allerperfönlidjftem (S^efc^mad.

^f)r Umgangiofrei^, ben 33ernbt ^temlic^ fpi^ aU „allerlei

^•eunbe" be5eid)nete, mar nid)t banad) geroä()It roorben,

ob er anberen, fonbern lebigiid; banad), ob er it)r ge=

fiele. 2ßa§ fie am meiften üerac^tete, maren I)erfömmlt(^e

9Infd)auungen ; ibre Saune mar fouüerön ; mer it;r Säc^etn

abnötigte, iijr ©elegenljeit gu einem Sarfa^mug bot, mar

ibr ebenfo unterbaltlid^ aU berjenige, ber il)r eine %\iü^

von ©fprit, einen Bd)a^ von 3(uefboten entgegenbrad;te.

3cur bie unauiogefproc^enen 9[)tenfd)en maren ii)r intereffe=

to^, mäEirenb aüe§ 3lparte, gleidjoiel, ob e§ nac^ ber 33e=

fd)ränft()eit^= ober ber 0ug^eitä)"eite binlag, einen prideln=

ben Sietj für fie f)atte.

©el^en mir im folgenben 5?apitel be^ näfieren, roeli^er

2trt biefe „atterfei ^reunbe" oon Sd^Io^ @ufe maren.

XX.

®ie „allerlei greunbe" bilbeten einen meiteren unb

einen engeren ^reiS. S)er engere ^rei§ mar eine ©ieben-

jal)! unb beftanb au§ folgenben ^erfonen: ©raf ©rofiel^

ftein auf ^oii^n-S^t^ax, ^räfibent oon ^ra($ auf Singen^

roalbe, Generalmajor uon ^amme auf Duirlioborf, Saron
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üou ^^ef;Iemann auf SBufcf^eiüier, SDotntjerr üon 9J?ebeiüi^

auf 2lIt=3Jieberoi^, Hauptmann üou 9iu§e auf ^ro^I)ageu,

Dr. g-aulfticf) in mxdy^mxi^.

@g raub unfere nädjfte Stufgabe fein, ber bloßen 330r=

fteffung biefer Ferren, bie, mit 3lugnal)me Dr. ^-aulftidjg,

alle haä fec^jigfte ^aljr erreidjt ober überfc^ritteu l)atteu,

eine furje (Stiarafterifieruug folgen §u (äffen. 2Benn bie§

ein ^erfto^ gegen bie ©efe^e guter (Sr3cH)(ung ift, fo möge

ber Sefer 9cadjfid)t üh^n unb um fo meijr, ai^ ber §u

begeijenbe ^eljfer üielleidjt me^r fdjeinbar al§> roirflid; ift.

®enn mit raie großem Sf^edjt auä) bie 35orfüI)rung ah-

gefd) (offener, \l)x Xnn unb ©enfen jettelartig am 9Jcante(

tragenber ©efta(ten nerroorfen unb ftatt beffen jene (Sr=

5ä()(unggfunft gepriefen raerben mag, bie bie ^(jantafie

befo fiefer^ in ben Staub fe^t, baio nur dmi 2(ngebeutete

fdjöpferifd^ au§§ubi(ben unb §u oottenben, fo mögen bod;

3(ugna()men übera(( ba geftattet fein, rao, raie (jier, ha§

'Jicbeneinanberfte((en fertiger Figuren nid^t uie( mel)r bt-

beuten miß a(§ eine weniger um ber Si(bniffe fe(bft a(^

um be§ Drteg mi((en, rao fie \iä} finben, bem £efer üor=

gefü()rte ^ o r t r ä t g a ( e r i e.

®ie üorne()mfte ßrfdjeinung in ©d)(o§ ©ufe, 5ug(eid^

bem 3ii-"(e( am (ängften auge()örig, war ©raf S)roffe( =

ftein. ^n J^önigsberg geboren, in beffen 9?ä^e audj bie

^amiiiengüter (agen, .raar er, tro|bem er bie ^rouinj ge=

raedjfett batte, ein uoKfommener 9iepräfentant be^ oft=

preu^ifdjen 3(bel§. 3)iefer 2lbel, bem i^ofe unb bem

„Sienfte" fernerftel)enb , t)atte frei(i(^ — raenigften^ ba=

mal§ nod; — barauf uergidjten muffen, feinen S'famen

g(eidj rutjmreidj raie bie märfifd)=pommerfdjen ^amilien in

unfere big bai)in raenig meljr alä eine 9?ei()e uon (Sdjlad;ten

barftettenbe @efd)id)te einzutragen, aber raa§ i()m baburd;

an ^^olf^tümlidjfeit unb t)iftorifd)em J^Iang oerloren ge^
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gangen raar, xoax roieber aufgeroogen roorben burd^ ba§

33erou^tfein geraa^rter Unob^öngigfeit. SBeniger etn= unb

untergeorbnet in ha^ Mäh^ximxf be§ miütcmfd^ = bureaus

fratifd^en Staate^, I)atte fid^ ganj Dftpreu^en unb be=

fonberg fein Slbel — im einzelnen ju feinem 9Zad)teiI, im

ganzen ju feinem ^i^orjug — eine auggefprodjen prouinäiette

©igentümlidjfeit ju beuia£)ren geraupt.

^n biefer proüinjieUen (5igentümfid)feit, bie firf; yiel=

leidet am beften al-o ein mitunter I)erber Slu^brud beg;

greiljeitlidfjen begeictjuen lä^t, [taub auc^ @raf ^roffelftein,

unb raenn er an ber ^I^afel feiner ^reunbin, ber ©ufer

©räfin, bem fäbelbeinigen ©eneralmajor uon 33amme

gegenüberfa^, ber sroeibeutige 3(nefboten erjäfilte unb uon

^^ferben, ^^rin5en unb Sänseriunen, weniger au^ 3tenom=

mifterei alil an§> Übermut unb fdjlec^ter ©rsieljung, in

frätjftimmigem Jargon perorierte, fo mod)te er fic^, nidjt

ol;ne 2lnroanblung oftpreu^ifdjen ©toläe^, be^ Unterfdjiebeg

gmifd^en feiner IjeimatÜdjen ^roinnj unb bem märfifc^en

©tammlanbe beraubt merben. 3tber foId)e 2tnn)anbiungen

fd^roanben fo rafd^, wie fie famen. 33on feltener Unpartei=

Iid)feit, allem (Sngen unb (Selbftifd;en fern, in raeldjer gorm
e)o aud; auftreten modjte, ftanb e^ für feine ©rfenntni^

längft feft, baJB bie 9Jiarf tro^ alter ibrer Unieiblid) feiten

al^ ba^ Jlern= unb ^er^ftüd ber 9JJonard)ie an^ufeljen fei,

mit ober ol)ne 33ammeio, ja jum 3:^eil wegen berfelben.

S)er ©raf l^atte nur furge 3^it ^6«^ ©taate gebient.

9}tit ämanjig ^aliren in ba§ erfte 33atailIon ©arbe tretenb,

aber fd)on nad; 3iblauf eine^ 3al)re)S gefunbl)eit^l;alber ben

Slbfdjieb netjmenb, mar er frol) geroefen, ben Slnblid be^

^^ot^bamer (Si*er§ierpla|e^ mit bem ber 9}tarinc oou Td^a

oertaufdjen gu fönnen. SSieberliergeftellt, burdjjog er

Italien, lebte, gang bem ©tubium ber 5lunft l^ingegeben,

erft in 9iom, bann in ^^^ari^ unb befd;lo^ feine „gro§e
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Xour" bitrd^ einen 9Iugf(ug nnd) .^oHanb unb G"ng=

lanb.

@r mar Slu^gang^o bei* 3)re{§tg, al§ il)n um 1788

?^amiltenttnge(egenl)eiten an ben ^seter^burger §of fül)rten.

.^ier mad;te er bie 33e!anntfd)aft einer ilomteffe Sienen,

bie if)n burd) i()re burd)[id)tige 3IIabafterf(^ön{ieit in bem-

fclben 3lngenblide gefangennaljm , in bem er fie fat).

©eine SBerbung nnirbe nid)t jurüdgeiuiei'en ; bie J^aiferin

felbft beglüdiüünfd)te bn§ fd)öne ^aar, bag fid^ unmittelbar

nac^ ber mit großer ^rad;t unb unter S^eilnatjme be§

Petersburger §ofabeI§ gefeierten 3>ermä{ilung auf bie oft;

preu^ifdjen ©üter beS ©rafen jurüdgog.

2tber baS ftille ©lud ber "^^(itterroodjen erfdjien ber

jungen ©röfin balb ju fttlf. ©ie fei)nte fid) nad) bem

;^erftreuenben Seben ber „@efellf(^aft", itnb ba meber bie

poIitif(^en 3Serljä(tniffe nod) bie ©efinnungen be§ ©rafen

ein erneutes Sluftreten am ruffifc^en öofe — baS bie lun(\,e

©räfin allerbingS am liebften gefeben Imben mürbe —
auSfüljrbar erfdjeinen liefen, fo mürbe bie Überfieblung

nad^ ^o^ens^iefar, einem urfprünglid; ben märfifdien

IDrrtffelfteinS gugefiürigcn &i\U, ha§ erft nor groei ober brei

^atjren an bie oftpreu^ifdje Sinie gefommen mar, befdjioffen.

3Son §ot)en=3iefar a\\§> ermögHdjte fid) ein nerbältniS;

mä^ig Ieid)tcr 3?erfebr mit ber .^auptftabt, mo ba§ ^of;

leben, baS mäf)renb ber friberi^ianifcben 3^^^ beinalje

t)öttig geru{)t tiatte, eben bamals einen neuen 9luffd)mung

ju nel^men begann. ©S mar nid)t Petersburg, aber eS

mar boc^ 'Berlin. S)ie junge ©räfin, rcicrooi)! geitroeife

tum einem ()afb ermübeten, f)alb jerftreuten 3luSbrud, als

ob itjre ©eele nad) etroaS fernerem unb 9?erIornerem fud)e,

gab fid^ nidjtSbeftomeniger ben 3^i^fti-*^wungen oljne 9?üd=

l)alt ^in. Sie galt für glüdlid)
; fie fd)ien eS auä). 3lber

ber bitr^fid^tige Stlabafterteint l)otte nid;tS ©uteS bebeutet

;
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ein Slutftur^ überrafd^te fte furj üor einer Operniiaul;

öorftellung ; eine 2lb3el;rung folgte, fie ftarb ror 2(u§gang

be5 9Sinterg.

®er (Sraf mar roie niebergeraorfen. @r mieb auf

lange 3^^^ ^^^ i^i^t'^ l^^igt^^g; fßll^ft ^" 2d)IoB ©ufe, ino

er bama(§ fc^on üerfe^rte, blieb er auio. M§> er wieber

in ber @efeflfd;aft erfc^ien, roar feine Selbftbef)errfc§itng

DoKfommen; aber er (jatte jenen Iebemännifd)en ^roljfinn

iinb bie gcfprärfjige §eiter!eit eingebüßt, bie ifjn früher

auiSge^eid^net Ratten. @r lad)U nicf)t mei)r. ß-r Ijatte nur

no($ ha§> Säd^eln berer, bie mit bem Seben abgefrfjbffen

l)aben. §ier unb bort t)iefe e§, ba§ e§ nidjt ber 2:ob ber

jungen ©räfin alfein fei, ber biefen Söanbel in feinem

2Befen gefdjaffen i)aU. ©r roanbte fid) großen Sauten §u

;

befonberiS maren e§ ^arfaniagen, bie ibn gu jerftreuen

begannen, sooijtn^^kiax bot ein guteso 3)iatenal, unb fo

entftonb im @ef(^mad jener 3^tt ßwe foftfpielige Schöpfung,

bie fid), com ^fadibad) be» Sd)Ioffe§ ober, nod) beffer,

üom Äird)turm a\ix> ongefeben, al^ eine grojse in Stein

unb @rbe auggefüJ)rte Sllpenrelieffarte barftellte. @rantt=

blöde mürben ju irgenbeinem 9^igi aufgetürmt; über ben

©rat be§ ©ebirge^ liefen gmei ^^^äffe, bie nad; 2lItorf unb

5lü^nad)t fül;rten, roäljrenb ein au^ unfiditbaren Guellen

gefpeifter See einen fotaraftreic^en -Sergftrom in bie 3:'iefe

fd)idte. 2enni)ütten unb 9)Zatten löften fid) untereinanber

ah; ju %ü^m bicfer ^ünfteleien aber, in ba§ mirflidie

Dberbru($ übergetjenb, be^nte fid) eine reigenbe glad)lanb;

fgenerie mit ^^elb unb Sßiefen, mit %hi^, ^aä) unb

Srüden unb einem ftiilen, meibenumftanbenen Xeid), beffen

japanifd)eg ^nfelijäu^dien bie Si^roäne um§ogen.

2ln ber ^erfteffung biefe^ ^sarfe^ nat)m unfere ©ufer

©räfin, bie fic^ §u allem 9iofofoljaften fiingegogen fütilte,

ben regften älnteil; ber SSerfel^r muc^^, ^Briefe mürben ge=
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roed^felt, i^onferenjen obge^ialten, beten enbUi|e§ 9?efultat

uidjt nur ber 3lufbau ber *Qo^en=3tefni-1<^^n „©c^roeis",

fonbem and) bie ©tablierung einer greunbftf^oft raar, btc

firf) feitbem namentlich üon [eiten ber ©räfin ju einer

n)ir!lic^en, über Saune unb ,3^^'ft^'ßitung§(iebürfni§ toeit

i)inauggel)enben Intimität gefteigert I)atte.

Sie^ fonnte !aum ausbleiben. Senn fo geroi^ bie

(Gräfin am 3iparten Ijing, fo wenig fie ber Driginalfiguren

i^reS ^ixhU entraten mo(^te, fo fei)r empfanb fie bocf)

audj, ma§ ber 9}Jei)r5ot)I berfelben fehlte: Srf;liff, Silbung,

2;on, üor attem jegUdljeS ^IserftänbniS für Kunft unb ©cfjön=

!)eit. 3ttt bieS befa§ ber ©ruf. @r ijatU nicfjt nur bie

^ö§e ber 9?l)ein§berger @efellfcf)aft, er übertrof biefe fogar

burd^ jenes nac^t)a(tig rairfenbe 3lnfel)en, baS affein auS

©elbftfurfjtlofigfeit unb reinem 2ßanbe( fprie^t.

©in beftimmteS ©reigniS gab ber fd)on gefeftigten

^reunbfdjaft ein neues 33anb. 3)er @raf na{;m ^^eronlaffung,

bie ©räfin inS ©et^eimniS ju gieljen; er erjäljite ibr bie

(S)efd)ic^te uom ^infdjeiben feiner j^rau, and) uon bem, roaS

biefem .§infd;eiben unmittelbar norauSgegangen mar. @S

mar baS golgenbe.

Sie junge (Gräfin, nac^ einem beftigen ^uftenanfall,

fd^ien in einen ^wftanb tiefen ©ditummerS ju oerfaffen;

aud} ber ©raf, ermübet lum tagelangem Sßac^en, fd)üef in

feinem £ef)nftut)I ein. @S mar fpät ; nur eine ©d)irm(ampe

brannte. 21IS er ermad)te, bemerfte er, ba§ bie ^ranfe

aufgeftanben mar unb fic^ ber '3:apetentür eines 9Banb=

fd)ranfeS näl)erte. @ine letfiargifc^e ©c^mere, jugleic^ ein

bunfleS ©efüfjl, ba^ er bie Rxanh in ii)rem ^un nic^t

ftören bürfe, (jielten it)n in feinem Sebnftul)! feft. @r fab

nun, ba§ fie §unä(^ft ein 5läftd)en auS bem S^ranfe, bann

ouS einem nerborgenen %ad) beS ^äftc^enS eine 3In§a^I

^Briefe na^m, bie mit einer roten ©d^nur §ufammengebunben



176 ^or bfttT Sturm.

waren, ©ic fd)ritt lüieber ^urücf, an üjm norbei, glaubte

fid) gu überzeugen, bnfe er f(^Iafe, unb trat bann an ben

.^amin. ©ie berührte bie Briefe mit ben Sippen, löfte bie

©d^nur unb warf bann jeben einjelnen Srief uorfic^tig,

bamit bie (flamme nicf)t gu I)ell auffällige, in ha§ ^alh er=

Iofd;ene ^euer. 31(1 alle§ üerglimmt max, feljrte fie an

i^r Sager jurüc!, bullte fic^ in bie ©ecfen unb atmete ()ocb

auf, roie befreit non einer bangen Saft. ©^ mar i§r le^tess

^un. 6^e ber SJiorgen fam, mar fie ni^t me^r. SBeld)

ein Xaq für ben Überlebcnben ! Gr ijatk )id) geliebt ge=

glaubt; nun mar afleä 9Bal)n unb'3:^raum! SSeffen §anb

batte bie Briefe gefdbrieben, bie bie Empfängerin bi^ ^u-

le^t mie ein 9l[(erteuerfte§ S^begt Ijatte? @r frug e§ immer

mieber; aber feine 3lntro ort. 2)al ©e()eimni!o mar bei ber

Stoten unb ber 3lf($e im Flamin.

©0 ^attc ber G^raf erjätilt. 3)ie ©rjäblung felbft

aber, mie fd^on angebeutet, befiegelte bie ^reunbfd)aft, bie

non jenem ^age an unauffö'Slid) ^mifc^en bem SBitrocr-

örafen auf ^oben=,3^^f^^ "^^^ ^^^* G)räfin=2Bitroe auf ©djiofe

@ufe beftanb.

*

©d^Iofe ©ufe batte jeboc^ nur einen 2^roffe(ftein ; afle§

anbere, ma§ fid) non „allerlei greunben" bafelbft ner=

fammelte, fonnte fo ^iemlid^ al§ 9?energ beS ©rafen gelten.

^^m im 9?ange am nädiften ftanb ^räfibent üon ^rad),

ein Tlamx non ©aben unb ©barafter. Gr galt alio be^

beutenber ^urift, batte burd^ Ijartnädige Cppofition ben

3orn be? großen JlönigS berau^geforbert unb feinerfeit-S,

in tiefer ^erftimmung über bie bei biefer ©elegenlieit er=

folirene Unbill, fidb nac^ 33ingenmalbe jurüdgejogen. (Sr

mar Ijager, gro§, fdiarf, roenig leiblic^. ©ein beroor^

ftedienber 3wg mar ber ©eij. @r beanftanbete jebe dit^-

nung unb bejalilte fie, nad; bem ©runbfa|e: „3eit ge=
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loonncn, 3tn§ fleiuonnen", inniier crft na^ eingeleitetem

proseffuaUfd^em3SerfaI)ren. 3)ie betroffenen fpotteten, ha^ eg

aug alter 2tnt)änt3l{d^feit an bte ©eric^te gefrf)ät)e, ju benen

ftdf) fein jitriftifc^eg ^aragrapt)en^er§ bod^ immer toieber

f}inge5ogen fü()Ie. @ine# befonberen 9tufe§ genoffen aud§

feine S)iner§, bie, miemof)! affjäl)r(ic^ nur einmal n)ieber=

feörenb, ein watjre^ ©d^recfnig ber gefomten Dberbru(j^=

3lriftofratie bilbeten. ©injig unb allein ber alte S3amme
— ben feine S^rinfgelber nnh Jlorbialeqnioofen jitm £ieb=

ling aller al0 Sioreebiener eingefleibeten S^utfd^er unb

©ärtner mad)ten — batte fid) biSber unter atnmenbung

oon ?^lofd^ene§famotage biefem ©cbrerfni;? gu entjieben

gemußt, fo ba§ beifpiel^roeife 33aron ^et)Iemann auf ba§

ernft^aftefte oerfid^erte: „dlk, mäl^renb fämtlic^er ilrad^=

frfjen S)iner§, fei feiten^ beg ,@enera(g' ein ^Tropfen

anberen SBeine^ ol^ au^ feinem eigenen, 33ammef(fjen,

.Heller getrunfen morben." 33amme fe(bft, ot)neI)in oon

einer beinabe franff)aften Steigung erfüllt, fein «Qufarentum

coüte que cofite jur ©eltung ju bringen, liefe fid) ford)e

^ulbigungen gern gefallen, ermangelte aber anberfeit^

nie, natürlid) nur ^ugunften neuer 9)talicen gegen ^xaä),

feinen ©c^lauljeitiStriumpb über biefen entfdjieben in Slb^

rebe ju ftellen. ^racb, fo fc^niur er, fei oiel ju fd^arf,

um getäufd)t werben ju fönnen; er I)abe ben ^riminat=

unb ^nquifitorialblid einer breifeigjäbrigen ^raji^, er fel)e

atte^, er miffe alle§; aber freiließ, er fd^meige oud^, TOeil

er bei fleinem 2irger bie großen SSorteile ber Situation

fofort überblidte unb in äßatjrljeit nur oon einer ^rage

beftürmt werbe: „9Barum finb fie nid^t äffe 33amme^?"

2)ie ©räfin, perfönlid; oon grof3er ^reigebigfeit, naljm

loenig 3tnftofe an biefem ©eij. ©ie batte lange genug

gelebt, um ju miffen, bajg ha§ gegen fid^ felbft unb anbere

gteid; erbarmungSlofe ©paren ben Körper feft unb jä^,
Z^. gontane, (Sefommelte SBerte. I. 12
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bcn ©eift fd^arf unb f($netbtg mad^e, üor allem aud^ ber

3lu§b{lbung non Drigtnnten günfttg fei, freiließ feiner ans

geneljmen. 2l6er barauf tarn e^ if)r nic^t an. 2ßo^

f($(ie^Iid^ ben 2tugf(^Iag gugunften ^xaä)§> gab, war, ba^

aurf; ber ^rinj einen ftarfen §ang gum Öfonomifieren ge«

l^abt i)atte.

3)ie britte ^igur be§ Greifes raar ber fd^on me{)r=

genannte ©enerahnajor üon Samme, ober ber „©eneral",

lüie er furjTOeg in ©djIoB ©ufe genannt lonrbe, ein fleiner,

je^r I)äf3licf;er ^Dtann mit üorftetienben ^^acfenfnod^en nnb

33einen roie ein S'iofofotifdO ; bie gange ©r[d;einung {)ufaren=

!^aft, aber borf; nodfj mefjr .^almücf aU §ufar.

@r getjörte einem alten f)ayellänbifc6en ©efdjlec^te an,

^an§ ^amme bei 9?atf)enoiü, ha§ mit i^m erlofd^. Sie

2Bat)rfieit jn gefte{;en, erlofci; nirf)t uiel bamit. ©eine

eigene ^ugenb mar £)ingemüftet raorben; munberbare @e=

fd}td^ten gingen banon um. ©in ablige^ ^räulein, bag

fidj ron i(;m geliebt glaubte, ^oc^ter eine^ ??a(f)bar§, batte

er in Unei)re gebracht ; ben Sruber, ber auf @(jefd^Iie§ung

brang, jagte er vom §ofe. SDa§ 9)Zäbd;en felbft, übrigen^

im §aufe ber ©Itern bleibenb, mürbe irrfinnig.

©in ^atjr fpäter ftarb ber alte Samme; SSater unb

©o|n maren einanber mert geroefen. ©ie festen be§ 3llten

©arg auf eine ©ruftuerfenfung, unb neben ben ©arg, eine

^adel in ber ^anb, ftettte fid; ber ©obn. ©r trug bie

rote Uniform be§ ^QufarenregimentiS 3^^ten ; bie fleine ^ird^e

mar fd^roarj au§gef^Iagen. ^n bem 3lugenblide, in bem

ber ©arg nieberftieg, rief bie ^rrfinnige, bie fid^ auf bem

Drgelc^or oerfted't l^atte: „©el)t, nun fäfjrt er in bie ^ölle."

3lIIe§ entfeite fid^ ; nur ber, an ben fie bie Sporte gerid^tet

!)atte, läd^elte. @r mar übrigen^ ein au^gegeid^neter ©olbat,

haä f)ielt i^n.

21I§ er nad^ bem Safeler ^rieben, ber it;n murmte.
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feinen 9l6fd^ieb na{)m, 50g er au§ bem ^ooellanbe tn^

Oberbrudi unb faufte \id) in ber 9MI)e oon 6d)Io§ ©u[e

an. 2)ie ©roBsDitirlgborfer Ijatten fid) roenig über it)n ju

beflagen. @r fe^te jwar bog alte Seben fort; aber bte

Dberbrüdjer, felber nid)t biffijit, legten i!)m burd; Tli^'

biHigung feinen ^^^^''Ö ^^i^f- ©^i^^ ©efd)mad würbe immer

n)unberlid;er. ©tarb raer ^unge^ im ®orf, Surfd; ober

Tlähd)m, fo lieB er ein gro^e§ 33egröbni§ anridjten, üorau§=

gefegt, ba^ bie Seibtragenben i^re 3^iftiwmung gaben, bte

Seid^e ju fc^minfen nnb in einem mit nielen £id;tern ge=

f(^müdten ^lur anfjnbaljren. ^ann [teilte er fid) jn ?^ü§en,

rand^te au§ einem 9}leerf($aumfopf unb fat), l)alb jugefniffenen

2lugeg, bie Seidje eine balbe ©tunbe lang an. 3Sag babei

burd^ feine Seele ging, mu^te niemanb. @r galt für einen

^üdebotb, aud) nod^ für ©c^IimmereS ; inbeffen, er mar

©eneral, märfifd) unb folbatifc^ com SBirbel big gur ^df
unb uon einem tjumoriftifc^ üermegenen 9JJut. ©rft oor

brei ^atjren I)atte fein le^te^ 9?encontre ftattgefunben. 3)ie

58erantaffung mar ganj in feiner 2trt. ©ine Sdjeune auf

einem 9tad;bargute brannte nieber; 33amme, ber ben S3e=

ft^er nidjt leiben fonnte, fagte bei offener 3:^afet: „§oc^=

oerfid^erte ©c^eunen brennen immer ah." @r foHte jurüd;

net)men. ©tatt beffen ma^ er feinen ©egner unb fräfite

nur: „Qebe ^eueraffehtrang fagt ba^felbe."

5Run !am t§ jum ®uell; Hauptmann oon 9f^u^e fe^

funbierte. ©er 33eleibigte fd;o^ Gammen ben rechten Df)r=

§ipfel famt bem fleinen golbenen Dfirring toeg, ben er

„3if)eumatigmug l)alber" trug. @r lie^ fid; nun einen

neuen 9ting burd) bie ftel)engebliebene :OI)rt)ä(fte äie(;en unb

fal) feitbem ffurriler au§ benn fe.

©ine geroiffe ©d;elmerei, mie jugeftanben werben mu§,

fö{)nte mand^en feiner ©egner mit if)m aug; baju fam,

ba§ er fid^ gab, raie er mar, unb fein eigene^ Seben rüd=
12*



180 iHor bem Ätarnt.

l}aUlo§' in ben püanteftert 3lncfboten nufbecfte. Seine

geiftigen 'Sebürfniffe beftanben in Dlecfen, Spotten unb

SJlijftifijieren , roe§{)alb er, lüie fein groetter, üon allen

Sammlern unb 3IItertum§forfd)ern in 33arnim unb Sebug

gefürd)tet roax. Um feine Xiidt beffcr üben §u fönnen,

raar er 9)litglieb ber ©efel(fd)aft für 2lltertum2ifunbe ge=

TOorben. ^euerfteinra äffen, bronjene ©ööenbtlber unb üer=

räud;erte ^opffrfjerben Iie§ er ou^fe^en unb rerfteden, wie

man Oftereier üerftedt, unb mar über bie 9)iaBen fro^,

menn nun bie „großen .^inber" ju fud^en unb bie gerieben

gu beftimmen anfingen. 3:^urganr), raie fic^ benfen löfet, §og

ben mögnd)ften 9ht|en au§ biefen 9}h)ftififationen, unb

jebe^mal, menn Seibentopf ^tma§ UrgermanifdjeS auf=

gefunben t)aben unb §um legten Streiche gegen ben 5urüd=

gebrängten ^ufti^rat au§I)oIen raollte, pflegte biefer mie von

ungefähr Eiinsujumerfen: „5Benn nur nid;t etwa 33amme
—

"

ein Sa|, ber nie beenbet mürbe, roeil fd^on bie Einleitung

beSfelben jur uoHftänbigen SSerroirrung beg ©egner^ au§'

reid;te.

2llle§ in aEem mar ber „©eneral" eine Siebling^figur

auf S(^Io^ ©ufe, anä) ber .^ed^t im .Karpfenteich . 2)ie ©e=

fahren unb Unbequemlidjfeiten , bie fidj barau§ ergaben,

mürben burd^ ba^ frifd)e geben, ha§ er hxaä)U, raieber

aufgemogen. (S§ fam nidjt in Setrad^t, ba§ er über Sitt=

lic^feit feine eigenen 2lnfid)ten l)otte. a}ian liefe bie» ge^en.

3)ie ©räfin fdjiug jebe i^ritif barüber mit ber Semerfung

nieber: „L'iminoralitö ouverte, c'est la seule garantie

contre rhypocrisie."

^nx ben 35i|emi^c§, alt unb jung, mar mit fold^er

33emer!ung nid^t bei^ufornmen
; fie nerf)arrten, bei äufeerlid)

leiblidier Stellung ju bem alten Sd)abernad, in ibrer 3(b'

neigung gegen il)n, unb 93ernbt pflegte ju fagen : „33amme

unb ^oppenmariefen, ba^ Ijätt' ein ^aar gegeben!"
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Sieben Samme, jugleicf) aU fein natürlid^er ©egenfa^,

ftanb 33aron ^el){emann, bie merte %\Qux be^ ©u[er

5^ret[eg. äßa^ 33aTinne au 9Jtut §11 uiel fjatte, E)atte ^^eiile-

mann ^u raenig. S)a§ er ber ©röfin babutc^ ein faum

geringereiS Qut^i-'ßffc einf(öf3te ai§ [ein encouvagterteio 2Biber=

fpiel, brandet nid;t erft uerfid^ert ju tüerben ; aber auc^ ber

^rei§ felbft mat löeit entfernt bauon, bie^ 2}tan!o an §er§=

l;oftigfeit ernftHd; ju beanftanben. 3(mroenigftenbte9)JiIitär§.

©^ lä^t fid) 2ii)nIi^e'o aud) Ijeute nod; beobadjten. 2lIIe

Stubent)oder bringen beftänbig auf „Dpfertob" ; alte ge=

fdjulte ©olbaten aber, bie aui§ fünfzig ©d)lad;ten l;er

Tüiffeu, einerfeitg, lueld) ein eigen unb unfid;er S)ing ber

3Jtut ift, anberfeit!§, weld; niebrige Drganifation, raeld;

bloßer, luer töei^ n)o()er genommener 3:^aumel§uftanb auä-

reid;t, um ein ^e(benftüd geit)öl)nüd;en ©djlage^ ju oer?

ridjteu, alle biefe beuten feljr rui)ig über S3raüourangeIegen=

l^etteu unb ijahm in ber Siegel Icingft aufgetjört, atte^, maä

hal)in get)ürt, in einem befouberen ©lorienfc^ein gu fe(;eu.

©0 tarn e^, ba^ S3amme unb ^el)Iemaun bie beften

^reunbe maren. Statürlid; fef)Ite e^ nic^t an ^änfeleien.

@rft einige 3öod;en uor 33eginn unferer ©rjöblung Ijatte

^^eljlemann, ber mitunter ein il)n plö^Iidj überfommenbeS

Zutrauen ju fid) felbft fajjte, bie 3]erfidjeruug abgegeben:

„©eine Slbueigung gegen Sd)u§maffeu berulje (ebigltdj auf

einer aih^ii feinen Dcganifation feinet D!)re!§", worauf uon

feiten 33ammeg mit fo uiel ©ruft, roie möglid;, eriuibert

raorben mar: „@emi§, bergleidjen fommt uor; fo laffen

©ie ung, tote alte iiorp^burfdjett, einen ©aug auf frutnme

(Säbel mad;en ; haä ift ein füllet (5)efd;äft ;
^i^r 0£)r bleibt

unbeläfttgt. §öd)ften§ t)au' td) e§ 3l)»en ah." ©old^eö

(Schrauben unb Slufjiefjen max an ber STage^orbnung,

ftörte aber feinen Slugenblid ha§ gute ©inoernetjmen , ba

ber „äßufdjetüierer 33aron", toie er in ber gausen Um=
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gegeub |ie^, bei aller fonftigen ©ruubuerf(^iebenl)eU üon

58amme, roenigften^ eine gute ©eite mit it)m gemein t)atte

:

er mar nidjt empfinblid;. Slud^ ni^t aiä 3)id;ter, tooju

it)n, feinem eigenen ©eftänbniffe nac^, bag ^^sobagra gemnd^t

^attc. @r wollte nämlic^ 6eobad)tet {)aben, bo^ ha§> ^o=

bagra feiner 9Jiufe jebeämal meid^e, eine i)ertrauUd;e MiU
teilung, bie feiten^ he§> ©ufer 5lreife§ §u folgenbem SSerfe

benu^t raorben roax:

Cedo majori.

?ll§ be§ SSarone? ^obagta

9iun feine 9Jtufe fontnten fo^,

(Srfc^raf c§ fet)r unb jagte: „at^,

daneben bin ic^ hoä) ju fc^inai^,"

Unb padk fd^nett ba» 3^if^3fUS ein

Unb liefe bie beiben ganj allein.

©ö ^ie^ angeblid^, S3amme 1)ah^ biefen 3Ser^ gemad)t;

in 9Bai)rf)eit mu^te jeber, ba^ er von Dr. gaulftid; Ijer^

rüt)re, ber immer bereit mar, feine üeinen ^^iratenboote

unter frember ^^-lagge fegein ju laffen.

2)er fünfte be§ 51'reife^ mar ber^ammeri)err von 3Jiebe =

mi^ auf 3(Its9)ieberoi|, ein langweiliger, pebantifdier ^err,

fel;r burd;brungen uon ber iBebeutung ber ajieberoi^e,

tro^bem bie Blätter ber raterlänbifd^en @efd)id;te ben

9^amen berfelben nirgenbS aufzeichneten, ©eine Spezialität

waren (Srfinbungen , in betreff bereu er, nac^ 2trt ber

''^l)iIofopl)en, nidjti^ ©ro§e§ unb illeine^ fannte. @r l)atte

für aUe^ bie gleii^e Siebe, ©parlieigung , luftbidjter

genfterüerfc^Iu^, ^^tftörung be^ 9}lauerfalpeterg in ©djafs

unb ^ferbeftällen, fünftlid)e 9)iord;el5ud;t, ba^ waren

einige ber fragen, bie feinen beftänbig auf ßöfungen unb

^erbefferungen gerichteten ©eift befc^äftigten. S)en ajülitär?

bel)örben war er wohlbekannt burd; feine meljrfad; ein-

gereichten Slb^anblungen über erleid)terte^ ©epädtrageu
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unb praftt[d)c SUtantelroIIung. ^wimer mit beigefügter

3eirf;nung, ©ein eigentltd;e^ Stecfenpferb aber roaren

bie 3)o[en. (Bx war ein ©amiiiler, unb man burfte füg=

lid; jagen, roaä ©eibentopf für bie Urnen mar, ba^ mar

üon SJtebcmi^ für bie Stabatieren unb alle^ iljnen ^n-

üerraanbte. ^n bejug auf bie friberiäiani[d;e 3^^^ ^^^''^

feine ©ammhmg fo gut roie fomplett. )Son ber 9)iottmi^=

!Dofe an, auf ber ber junge ^önig am ©attertor uon Dljlau

mit gÜntenfc^üffen empfangen luurbe, bi^ ^ur §ubert§burg=

S)ofe, auf ber ein i^urier mit einem roetienben ^udje, unb

htm Söorte „triebe" barauf, burd) bie SBelt flog, tjatte

er fie alle, einzelne fogar boppelt.

©omeit mar alle^ gut. @r begnügte fid; aber nid^t

mit ber „ftiffen SDofe", er mar uor allem audj ein Ieiben=

fd)aftlid)er 'Ikreljrer jener bamalio auf ber ^ölje iljre^

$Rut)meg fteJ)enben, in ©olb nnh Sc^Übpatt au^gefüt)rten

9Jiiniatur(eierfäften, bie unter bem 9iamen ber ©pielbofen

it)re 3ieife um bie äöelt gemacht ijahtn. ©oldjc mit a)iufif

gelabene ÜberfaÜJoroerfjeuge fütjrte uon 9)ieberai^ beftänbig

bei fid;, unb mit iljnen mar e§, baf3 er feine gefeC[fd;aft=

Iid;en 3tttentate uerübte. SBie e^ 3}lenfdjen gibt, üor

beren 2lnefboten man, unb menn man in einer 33egräbm^=

futfdje mit it)nen fä^e, nie ganj fid;er ift, fo mar man
nie fidjer cor einer 9}ieberoi|fc^en Spielbofe. (Sr mar fid^

biefer 9)fad)t beraubt unb iihtt fie, mitunter giüdlid; unb

taftüod, burd; 2(u^füIIung ängftlidjer ^^aufen; aber oiet

i)äufiger nod; folgte er ben Eingebungen biof^er Soune

ober »erlebter (Sitelfeit. Unfcit)ig, au^ eigenen 2)iitte(n jur

@efellfd;aft beiäufteuern, rood;te er eiferfüdjtig über atltm,

roaä burc^ Sßiffen ober ©arftellung^gabe fid) aug^eic^nete,

unb wenn üie(Ieid;t ber g(än§enb aufgebaute ®a| eine^

guten ©pred^erä eben feinen 2lbfd)(u^ erljalten foltte, burfte

man fid;er fein, au^ bloßer 9ieibteufelei, eine ^^apageno==2lrie
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ober „3)te ©(^lad)t bei 9Jiarengo" basraifcftentreten ju

fe^en. 2Ba§ ba^ 9iieberbrüd'enbfte war, war, bo^ ba^

9)iittel, roenn nur ein eingiger greniber bei S^ifc^e jn^,

tro^ feiner 58erbraucf)t^eit immer mieber mirfte. S)er

©räfin märe e!§ ein Ieid)te^ gemefen, biefer 3Jiifegunftg=

mufif ein ©übe ju marf)en; aber fo abgefdjmacft fie ba§

©ebaren fanb, fo freute fie fid) boc^ jebe^mal, hzn uer=

legenen |[rger ber um iljren 9iebetriumpb 33etrogenen be=

obad;ten ju fönnen.

S)er Unbebeutenbfte be^ ©ufer ^ii-'^el^ mar non 9iu^e,

leibenfd)aftlic^er ^äo,zx, ein (anger, feljuiger, ^iemlid; fd;u)eig=

famer SJiann, e^emal^ i^auptmann im pommerfdjen ^t^'

giment non prd). @r Ijotte ^ro^^agen, ba^ übrigen^

uralter 9tu|efd)er 33efi^ mar, erft uor etroa sroanjig ^aljren

gefauft. S)ie äseranlaffung baju mürbe, wie folgt, erjä^It:

dla^ ©targarb I)in, mo ba^ S^egiment oon ^sird^ in

(^amifon lag, oerirrte fid) eine ^2opograpC)ie beg Dber=

brud^^. ^w bem ilapitel „33ucforo unb feine Umgebung"

l^ie^ e!o auf ©eite 114: „Sei ^^^rot5Ijagen , einem ©ute,

bag brei 3at)r]^unberte lang ben d{n^(§> angel)örte, jiet^t

iiä) eine tiefe ©d)lud;t, bie .Qunfer ^anfen§ @d)Iuc^t'.

©ie füf)rt biefen 9kmen, meil ^unfer §on§ oon 9iu^e

l)ier ftür^te unb uerunglücfte ; bie^ mar 1693. @§ mar

ber le^te 9?u^e." i^aum mar uon einem ber ilameraben

biefe 9ioti3 entbedt morben, fo i)ie§ e^ in nic^t enbenben

©d^erjreben: „9iu|e fei untergefd)oben ; e^ gäbe feine

9tu|eg me^r; ber le^te läge längft in ber ^ro^i)agener

5lird)e begraben." Unfer i^auptmann, fein 9)ieifter im

S^eparti, mürbe mißmutig ; er nabm ben 2(bf(^ieb unb faufte

^ro6()agen, um nunmel)r an Ort unb ©teile bie 33emei^=

füi)rung anjutreten, t)a^ e» mit bem „legten 9iu^e" nod^

gute 3Bege i)ah^. 3lber er oerbefferte fid^ baburd) nur

meuig. !Die ©targarber ^ied'ereien maren befannt ge=
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morben imb fiatten nun auf <Bd)io^ ©ufc iljrcn Fortgang.

33amme uerfdjwor firf; £)od) unb teuer, ba^ e^ mit einem

ber beiben „legten Shi^e^", bem jeligen unb bem frütjeren,

notmenbig eine [onberbare 33eTöanbtui!§ ijaUn muffe. (£nt=

TOeber fei ber feügc ^an§ von 9{u^e nidjtio alä eine ge^

fpenftifdjc Si^orerfdjeiuung, eine Spiegelung üon etroa^ erft

^ommenbem geroefen ober aber ber unter iltinen raanbetnbe

^reunb, ol)nel)in beinaf)e fleifd^IoiS, fei ein S^eneuant.

äßag iljn (33omme) perfönlid; angeiie, fo gäbe er ber

erfteren Slnna^me ben RSor^ug, toeit ii)m banad; bie SBirfs

lid^feit ber 2)inge noc^ eine ^irfdjjagb, einen Sd;Iu(^ten=

fturj unb einen hi^n i^alg bredjenben 9üt^e fdjutbig fei.

2)er otte Hauptmann folgte biefen 2tu§einanberfe|ungen

febe^mal mit fü^faurem ©efid^t, Ijatte fidj aber längft aller

']>rotefte bagegen begeben. S)ann unb mann fc^ritt er

feinerfeitg gum Eingriff, ol)ne jebod; mit ^ilfe biefe^ J^unft=

griffe bem geiuanbten 33amme bekommen ju founen.

Unter feinen fonftigen fleinen edjioädjen war bie

bemerfengroerteftc bie, ha^ er fid) in 3Inbetrad;t feineä

au§ (3d;lud)ten unb 2lbl)ängen befte^enben ^^sro^ljagener

Territorium^ für eine 2lrt ©ebirg^beiootiner l)ielt. „SBir

auf ber i^ölje" jälilte 5U feinen Siebling^rebeiuenbungen.

^er ©räfin toar er wert huxä) einen befonberen

Siefpeft, ben er il)r entgegenbra($te. S)enn mie fel)r fie

oorgeben mod;te, über ^ulbigungen unb ®d)meid;eleien

l)inTOeg ju fein, fo mar fie fd;lie^lic^ bod^ nid;t unempfinb=

lid; bagegen.

2)er fiebente unb le^te be^ „engeren 3^^^^^^" wiar

S)oftor gaulftid). ©in fpätere^ ilapitel mirb oon il;m

au^fül)rlid;er erjälilen.
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XXI.

S)er gon§e ^reunbe^freil , mit 2tu^nQt)Tne Dr. ^aul*

ftidjg, toeld^er nad^ altem ^erfommen ben brüten Feiertag

in 3^ß&wgen äugubringen pflegte, mar naä) ©djloB @u]e

geloben. 2lud) Serain itnb 9tenate, mie toir raiffen.

S)iei'e raaren bie erften, bie eintrafen. 2)ie ©inlabung

J)atte ouf Dier Utir gelautet, aber eine ootte ©tunbe frütier

fc^on bog ber «Sdjlitten Semini in eine ber großen Stuenuen

ein. ©I mar nidjt met;r bie ^^lanfc^leife mit Stroljbünbeln

unb ^ädfeljad, in ber mir §uerft bie Sefannt[d)aft unferel

gelben mad;ten; ^ante STmelie, für fid; felbft gelegent=

lid) falopp, Ijielt auf ©leganj ber ©rfdjeinung bei anberen.

Sem bequemten fid; bie ^oi;en = 3]ie^er nad; 3Jiöglic^feit.

3)er ©d^littenftuljl, mit einem Bärenfell überbedt, geigte

bie be!annte 9}iufd;eIform; blaugefäumte ©djneebeden

bläßten fid^ wie feitmärti gefpannte ©egel, unb ftatt be^

roftigen ©c^ettengetäuteiS, ha§> am ^eiligabenb unferen

ßemin in ©d)lummer geläutet t)atte, ftanb ^eute ein

©lodenfpiel auf bem 9iüden ber ^^ferbe, unb gmei fieine

^aarbüfd;e meljten rot unb meifs barüber (;in. 2)ie förner-

pidenben (Sperlinge flogen ju ^unberten in ber 3)orfgaffe

auf; fo ging el auf bal Sd)loJ3 ju. ^e|t mar aud; bie

©pljini'enbrüde paffiert, unb ber (Sd;litten Ijielt. Seiuin,

rafdj bie S)ede jurüdfc^lagenb, reid}te 9?enaten bie ^anb,

bie nun mit ber 9iafdjt)eit ber ^ugenb aul bem ©djlitten

auf eine über ben l;arten (Sdjnee l)xn auiSgebreitete ^infen=

matte fprang. ©o fd^ritt fie bem Eingänge §u. ©ie er-

fc^ien größer aU fonft, oielleidjt infolge bei langen ©eiben=

mantell, grau mit roten ^^afpeln, auä beffen aufgefdjlagener

Eapuge it)r !lare» @efid;t Ijeute mit boppelter gri[d;e
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fierüorkud^tete. ®enn bie ^a^rt roar lang, unb e§ ging

eine fd^arfe Suft.

©er ^lur umfing fie nüt roo()ltuenber äßärme; in

bem altmoDifc^ f)ol)en i^ainin, ben bie beiben S)erfflingers

fd^en Dragoner flanfierten, brannte feit Stunben frfjon

ein gut unter{)altene§ ^^euer.

©in S)iener in ;3öger(it)ree , ber feinen ^irfdjfänger

§u tragen raupte, naf)m il)nen bie 9)MnteI ab unb metbete,

ba§ fid^ bie ©räfin auf einige 9}tinuten entfd;ulbigen loffe.

3!)ie§ mar bie regelmäßig roieber!et)renbe ^-orm be§ @mp=

fanget. Seroin unb 9ienate fat;en üerftänbnigüoK einanber

an unb fc^ritten burd) ba§ 33iltarb' unb ©piegelgimmer

in ben „©alon". Biä) felbft überlaffen, traten fie t)ier

an ba§ in einer breiten unb tiefen Mfc^e befinblicfje ®(f=

fenfter, beffen untere ^älfte an§ einer einzigen ©djeibe

beftanb. Samal^ etroag ©elteneS unb fel;r berounbert.

SDie (Siioblumen roaren ^alh roeggefdjmoljen unb geftatteten

einen Süd in§ ^^reie. Über ha§> odjroanenljäu^djen i)in,

ba^ nur nod) mit feinem ©pi|bad^ au§ bem üerfc^neiten

«Sc^Ioßgraben emporragte, faljen fie gerabau§ in eine faljte

Äirfd;ailee t)inein, bie fid; bi§ an bie ©ren^e beS ^^sarfeiS

gog. 3tn htn norberften ©tämmen roaren einige S)rot)nen=

fprengfel mit i^ren roten @bere[djenbüfd)eld)en fi(^tbar,

roätirenb am 3lu!§gange ber 2lHee ber bunfle Sarjoroer

Äir(^turm ftanb, beffen oergolbete £uge( zim\ in ber

untergel)enben oonne Ieud)tete. Um bie ©efdjroifter

fier roar alle» ftill; fie l^örten nur, roie ha§ mel)r unb

met)r abtauenbe ©ig in einzelnen S^ropfen in bie 33Ie(^=

bet)ä{ter fiel.

SDiefer ^ia^ am genfter roar antieimelnb genug
;
jeber

anbere 23efudjer aber roürbe eö bod) norgejogen t)aben, bag

Ic^te ^age^üdjt nod; ju einem Umbüd in bem „Salon"

felbft ju benu^en. Qä roar ein ciuabratifd;er 3iaum, ber
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in feiner @innd)tung für ebenfo gefcf)mac£üoI( loie tüofinltc^

gelten fonnte. 2)ie ben ^enftern gegeniibergelegene oeite

lüurbe von einem l)a(bfrei)lförtnigeu S)iTOan eingenommen,

ber, in ber äliitte geteilt, einen 2)nrd)gang ^u ben j^Iügel^

türcn be^ ©fsfaale^ offen lie^. ^n hen ebenfalls frei=

bieibenben ©den ftanben £orbeer= nnb DIeanberbüfdje,

noc^ linf^ unb rec^t^ t)in »erteilt. Sieben ber Dleanberede

ftieg eine SBenbeltreppe auf, ha§ jierlidö burc^brö(^ene

©elänber üon Siufibaumljolj. (Sin bider Xzp-pid), in bem

ha§ türfifd^e diot üor|en:f(^te, becfte ben gufeboben; fonft

war atteS blau : bie 2Bänbe, bie ©arbinen, bie Sliöbelftoffe.

9iingg umtjer, auf ©äulen unb 5lonfoIen, ert;oben fid;

33üften unb Statuetten, beren leud)tenbe§ 3öei^ beim @in=

treten ben erften ©inbrud gab. @rft fpater traten aud)

bie Silber l^eroor, bie, ftar! angebunfelt, in faum geringerer

3al)l als jene 9)?armor= unb 2llabafterarbeiten baS 3^iiiiJ^^i-*

fd;müdten. ©§ maren fämtlid; ©rinnerungioftüde auS ben

9il)einSberger ^agen l}er. SDa mar 5unäd)ft ha§> ':]3orträt be§

^^rinjen felbft, etraaS barod in 3tuffaffung unb 33el)anblung,

bie Stuf fdaläge oon S^igerfeE, bie §anb auf ein ^-eliSftüd

unb einen ®($lad^tplan geftü^t. (Gegenüber ©d;lofe 9it)ein§=

berg, feine ^^-ront im SBaffer fpiegelnb, unb über ben ©ee

l;in glitt ein Rai)n, barin eine fd)öne grau mit aufgelöftem

i^aar, blonb mie eine Siije, am ©teuer fa§. (B§> l^ie^, eS

fei bie ©räfin. Sin ben genfterpfeilern, im ©chatten unb

menig bemerfbar, Ijingen bie ^^aftettporträtS ber prinj*

lid;en 3:^afelrunbe : ^auenjien, bie 3öreed;§, ^n^pl^aufen,

^nefebed; meiftenS ©efdöenfe ber greunbe felbft.

Semin unb 9ienate faljen nod) ber untergetjenben

©onne nad^, aU fie au§> ber "^iefe beS 3^"^«iß^*^ ^)^^ ^^»

3uruf t)örten: „Soyez les bien-venus." ©ie roanbten fid;

unb fallen bie ^ante, bie non ber 3Senbeltreppe l)er auf

fie äufd;ritt.
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3){c ©ef(jf)rotfter eilten x\)x entgegen, tt)r bte ^anb ju

füffen.

Sic ©räfin trug fid^ fd^raarj ; fe(6ft bte (Stirnfd^neppe

fef)Ite nic^t. ©^ toar bie^, bem 33etfpie(e regierenber Käufer

folgenb, bie SBitraentrad^t, bte fie fett bem ^infd^eiben be§

©rnfen nid^t roteber abgelegt fjatte. ^m übrigen i)ätten

igaube itnb Traufe frtfd^er fein Bnnen, ol)ne ben ©inbrutf

gu fdjäbigen.

^n ber dlä^t be§ ©ctfenfterS ftanb eine „Gaufeufe",

bie benfelben 33teusbes§rance=llber§ug Ijatte loie alle übrigen

9)ZöbeI. ®ie^ mar ber SiebHng§p(a^ ber ©räfin; 9tenate

fdjob ein ^obc§ Äiffett Ijeran, raäl^renb Semin ftd^ ber

^ante gegenüberfe^te. S)a!S ©efpräd; toar balb in üollem

©ange, mit fran^öfifd^en 2Börtern unb Söenbungen reidjüd)

untermifd;t, bie mir in unferer ©rsäljhing nur fparfam

miebergeben. ®ie S^^ante fd)ien gut gelaunt unb tat ^rage

über ?^rage. ©er ,§oIjen;5l>ie|er 9Beibnad)t§morgen, fogar

ber SBagen Dbin§, mu^te au^füljrlidj befprodjen merben.

2)ieg Ie|terc mar ba^ Überrafdbenbfte ; benn in ©ad^en ber

3lltertüm(erei blieb bie (Sufer ©räfin menig (jinter Samme
jurüd. 3tud) SJlarie^ mürbe gebad)t, aber nur furj ; bann

lenfte ba§ ©efpntd) p ben Sabalin^fiS binüber, an bie

ba§ §aug 5l>i^emiti burd) eine 3)oppelI;eirat p fetten ber

fe!)nlid}fte 2Bunfdj ber Spante mar. ^^br in biefem 9Bunfd)e

nacb 9JiögIid)feit entgegensufommeit, mürbe fidb, ba fie bie

©rbtante mar, unter allen Umftäitben empfobfcn I)aben;

e^ traf fid) aber fo glüdlid), baf3 ber ©ufer ^amilienplan

unb bie ^erjenSmünfdje ber ^otien = 33ie^er ©efd^tüifter

gufatnmenfielcn.

„9Bie uerlie^eft bu 3::ubal?" fragte bie S^^ante.

„^n beftem SBoljIfein," ermiberte Semin, „unb ein

Srief, ber Imik früb uon ibm eintraf, Iäf3t mid) annehmen,

ba^ bie Feiertage nid)t!§ uerfdjlimmert l;aben."
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„2Ba§ fd^retbt er?"

„@tn langet unb breitet über Itterartfd)e ^reitnbe.

Slbcr eine fur§e ©(^ilberung beä ßl)rtftabenb§ , imb toie

bie 3Be{|na(^t§Ii^ter bei ben SabalmSüS giemlid^ trübe

brannten, fd^tctt er üoraii^. @r fagt and) einiget über

5?at{)infa. SDarf iä) e^ bir mitteilen?"

„Je vous en prie."

Seroin entfaltete ben 33rief. @§ bunfelte fci^on im

3immer. (Sr rücfte be^^alb nä()er an ba^ genfter, beffen

©rfjeiben in bem legten diot erglüt)ten. Sann la§ er, über

bie ©ingangggeilen {)inroegge|enb : „.Qn einem §aufe, in

bem bie Äinber feijlen, wirb ba§ ©{jriftfinb immer einen

fc^roeren ©tanb t)aben, fo nic^t etroa ber ^inberfinn ben

©rroad^fenen uerblieben ift. llnb ^atf;in!a, bie fo üieleg

f)at (oieüeidjt roeil fie fo oiele^ ^at), i)at biefen ©inn

nicfit.'"

Seroin f($roieg einen 2tugenbli(f, roeil e§ if)m fd^ien,

ba^ bie ^ante fpred^en rooHe. ^ann fagte biefe: „6^ ift

eine rid^tige Semerhmg; aber e^ übexTafc^t mid^, fie oon

^ubal 3U f)ören. (S§> ift, aU ob ©eibentopf fprö($e.

^atljinfa ift eine ^solin, ?a dit tont, iinb gerabe bag

madjt fie mir roert. Jünberfinn! Betise allemande. 2Bie

mag nur ein SabalinSfi fo tief \n§ (Sentimentale geraten.

C'est ötonnant! ^d) roürbe bie beutfd^e 9}httter barin ju

erfennen glauben, roenn nidjt burdj ein ©piel be§ 3itf^l^^/

par un caprice du sort in ebenbiefer SJiutter mel^r

pofnifc^ Slut lebenbig geroefen roäre aU in einem Ijalben

Su^enb ,i|fi^' ober ,in§fi^'. i^inberfinn! Dieu m'en

garde! ^d) bitte mä) , meine 3:^euren, oerfd^He^t eud^

ber eitlen SSorftellung , aU ob biefe beutfdjen ©efüt)(^s

fpesiatitäten bie unerlä^üd^en S^iequifiten in ©otte§ eroiger

SBeltorbnung roären."

D^ienate fajgte fid^ juerft unb fagte: „^ä) glaube, ba^
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mir biefe SSorfteHitng fremb geblieben ift; aber fd)on bie

SBibel preift h^n Äiuberfinu ai^ ettüaso ^öftlic^eiS."

2)ie Spante lärfjelte. 2)ttnn na{)m fie, raie fie gu tun

pflegte, bie §anb ber 9Jic^te, ftreicfjelte fie unb fagte : „3)u

l^aft biefen Sinn, unb ©ott erljalte ibu bir. 2lber muf3

i^ euif;, bie i^x mid; fennt, nod) erft ©rflärungen geben?

A quoi bon? ©etui^ ift e§ etroag ©d^öne^ um ein finblid;

^erg, roie um aüe^, ma§ ben ^^orjug be§ 9^atürlid)en unb

9ieinen f)at. 3tber ha§ ftete ©predien bauon ober ha§

©eltenbma($en, bng immer nur ha fid^ einfinbet, wo ber

(S($ein an ©teile ber ©ac^e getreten ift, ba^ ift f(ein;

bürgerUd)-beutfd; et voil^ ce qui me fache. Unb ba;§

mar e^ aud), mag ben ^ringen uerbro^. ^n feinem Unmut

unterfc^ieb er bann nid;t, ob er bie frommen ober bie

^eudjter trof; fonft fo oorfidjtig, mog er nic^t länger ah,

unb aud^ id; je n'aime pas ä marchander les mots.

^i)x mü§t Slbgüge madjen, mo e§ nottut. 3n§raifd^en ia^

ung weiter t)ören. Seroin."

Seroin futir im Sefen fort: „,2U)§ bie ^üren eben ge^

öffnet roaren, fam ©raf Snin^fi. @r Ijatte 2lufmerffam=

feiten für un^ alle, juroeitgetjenbe für mein ©efüi)l; aber

£atf)infa fc^ien e^ nid)t §u empfinben.'"

„2lber ^attiinfa fd;ien eS nid)t §u empfinben," roieber-

t)oIte bie ©räfin tangfam, ben J^opf fd;üttelnb. S)ann fubr

fie fort: „Oh cet air bourgeois, ne se perdra-t-il-jamais?

9)iit neuen harten ha§> alte (Spiel. Je ne le comprends pas.

Solange bie Söelt ftet)t, ijahm \iä) ^ugenb unb Sdjöntjeit

an ©efd;enfen erfreut, an ^srad)t ber Blumen, am ©lan^

ber Steine. Sie paffen jufammen. Slber S^ubal erfd;ridt

baoor unb roirb nad)benflid), al^ ob er eine burd; Srofdje

unb 9label in il)rer 3:;ugenb bebrof)te @pi§iertO($ter gu Ijüten

^ätte. Unb ha§> f)ei^t Sitte! Sitte, ^inberfinn, je les
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respecte . mais j'en deteste la caricatiire. Urtb bar>pn

Ijaben wir I)ierlnnbe^ ein gerüttelt imb gefd^üttelt 9}iafe."

„^d) glaube/' naljm je|t Seroirt ba§ SBort, „S^ubal

empfinbet it)ie bu, tüte totr alle. Sein Sebenfen, itienn

xä) tt)n red)t üerftet;e, rourbe nic^t ber &ahz, fonbern be§

©eberl I)alber au^gefprocben. ©raf 33nin^fi näbert fid)

^atljinfa, er bewirbt fid^ um i{)re ^anb. 33ieIIei(^t, ba^

idj mid) irre, aber id) glaube md)t."

25ie ^ante mar fidjtlidj überrafd)t. 3)ann fragte fie

f)aftig: „Unb ber Spater?"

„@r ftel)t bagegen, auä) 2^ubaf. Sie fdiä^en ben

©rafen perfönlidj ; er ift reid) unb angefe[)en. 9(ber bu

fennft bie ©efinnungen beiber Sabalin!§fi§ ober bod) beS

$8ater§. Unb Snin^fi ift ^ole tiom ^Birbel big 3ur 3ef)'."

„Unb i^attjinfa felbft?"

©g blieb bei biefer ^-rage ; benn et)e Setoin antmorten

fonnte, tuurben im opiegeljimmer Stimmen laut, unb

bem jmei 3>oppeIIeudjter uorantragenben ^äger paarmeiS

folgenb, traten je^t Ärad; unb Stamme, bann 9)iebeTOi^

unb S^ufee bei ber ©räfin ein.

9^a($ furser ^egrüt3ung mürbe auf bem großen Sofa

^la^ genommen, unb bie ©räfin, abmcd;felnb an ben einen

ober anberen ibrer ©äfte fid; menbenb, teilte benfelben

mit, ba^ ^aron ^eblemann megen eine^ neuen fjeftigen

^obagraanfalleg abgefdirieben, S^roffelftein aber — burd)

©efdjäfte §urüdgef)alten — erft für balb fünf U()r fein

(Srfd)einen ^ugefagt haU. „!^d) benfe," fo f($Io§ fie, „mir

märten auf ibn. 3^er erften 5l>iertelftuube, bie baiS 9ied)t

jeben ©afteg ift, legen mir bie groeite ju." 2(IIeg uerneigte

fi(^, roenn aud) unter gebeimem ^^roteft.

©ine folc^e 3i>artebalbeftunbe pflegt ber Untertjaltung

ntd^t günftig §u fein. 3)ie Sd^roeigfamen f(^roeigen me^r

benn |e; aber audj bie Verebten Ijalten ängftlidj jurüd.
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uuhtfttg, tt)re inelteirfjt nur noc^ be§ 3I6j'(^Iuffe^ ^arrenbe

glänjenbc 3lnefbote burd^ bte 9J?clbung besc etntretenben

SDienerS unterbrodjen imb ju eraiger ^ointelofigfeit uer-

urteilt §u fetiett. $8amme gehörte btefer le^teren ©nippe

an, begroang ftd) aber imb ranr ber einjige, ber htn er=

fic^tlic^en Semüliungen ber ©räfin fiitfretd; entgcgenfam.

^retltd^ nur mit teilroetfem Erfolg. Über eine fprungroeife

^onuerfntton tarn man ni(^t l)inau§, unb bie fragen

brängten fid^, obne ba^ eine rechte 9Intmort abgewartet

würbe. ®a^ 33aron ^efifemannfc^e ^obagra gab ben banf?

barften Stoff. „9Barum mu^te er beim legten ®a($§=

graben roieber pgegen fein? @in ^obagrift imb jioei

©tunben im Schnee! 2öarum ri^ er roieber ben S^tauen^

tl^aler an ftd^? 2lber ha§ ift fo ^efilemannfdie Sraoour:

ein freubiger Opfertob auf bem ^Ittar ber ©ourmanbife!

3m übrigen, roo blieb „Cedo majori?" SBarum l)at er

nid^t feine HJlufe jitiert?"

„@r bat," entgegnete bie ©räfin unb nabm a\\§ einer

üor i()r ftebenben 9(labafterfdöale ein 5ierlid) §ufommen=

gefaltete^ SiUet. 9lber bie beiben ©tu^u{)ren, auf bereu

gteid^en ^enbelgang "^ante 9(melie mit peinHcber (55eroiffen=

f)aftigfeit l^ielt, fd)Iugen eben 'i)alh , bie geroä()rte ^rift

war um, unb bie Flügeltüren be§ fiellerleud^teten (S^faaB

öffneten fic^ pünftlid) unb lautlos nad) innen gu.

2)ie ©räfin unb ^rac^ fübrten fid). ^n bemfelben

2lugenblid trat an^ 3)roffe{ftein ein. Tlit ber Sinfen

binübergrü^enb", roie, um an5ubeuten, ba^ er bie Xi^ä)-

progeffion ni(^t ju ftören roünfcbe, bot er 9'tenaten feinen

9lrm. 33amme unb Seroin folgten, bann 9)?eberoi^. 9?ii|e

mad)te ben ©c^hi^.

tiefer, ein leibenfd^aftlid^er ©dbnupfer, benu^te bie

©elegentjeit, um anS^ ber ftebengebiiebenen ^abatiere ber

©räfin ju nafd^en. D^lid^t ungeftraft. @^e er nodö bie

X^. Fontane, ©efammelte SPerfe. I. J8
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©c^roelle be^ Baak§> überfd^ritten i)atte, 11301* fd^on ba§

©eiuitter Ijerauf. 9llle^ lai^te, imb $Bamine rief: „Ertappt!"

9tur ^xaä) bemaJirte, tüie geiüöljnltd^, feine Haltung.

XXIL

Le diner.

- ^11 betit ©peifefaale Ijerrfcfite, tro^ ^aminfeiter^, bte

im ©Bgintmer fidj äiemenbe niebrige S^emperatur. 9(n einem

ovaUn %\iä)t mar gebebt. SDie ©räfin fa§, wie t^er*

fömmlid}, 5it)ifd)en ^xad) itnb S)roffe(ftein, i^r gegenüber

Senate, ^öger unb gaHonierte Wiener rouren gefd^äftig;

ein Kronleuchter brannte.

^er ©raf überbficfte, mäbrenb er ha§ ©erüiettentuc^

einfnotete, ben Saal, beffen arc^iteftonifcbe 3:^erl)ältniffe,

bur(^ einfädle 2tu§fd)mücfung unterftü^t, auc^ Iieute niieber

ben angenel)mften ©inbrud auf i^n mad)ten. (B§ maren

nier ©tndmänbe, gelb(id) getönt, non ©olbleiften eingefaßt,

am '^^(afonb ein S)edenbi(b, ba§ „©aftma{)I ber ©ötter"

barfteEenb, eine i^opie nad) bem befannten ^re^fo ber

garnefina. Krad^ unb 9?u|e, raie fid) flar mad^enb gum

©efec^t, fdf)oben bie ©läfer l)in unb l)er; ©roffelftein aber

manbte fic^ je^t ber ©räfin gu, um nad^ einigen ber

Erbauerin be^ ©aale^ unb iljrem ©efd)mocfe geltenben

33erbinblid)feiten nac^ bem ©rafen 9^arbonne, bem erften

3lbjutanten be§ Kaifer^, ju fragen, ber, mie bie 3ß^tungen

gemelbet, am 9Beil)nac^tgl)eiIigabenb auf feiner dlüäh^x

von 9tu^(anb beim i^önige gefpeift Ijabe.

„^ä) l;örte bauon," erroiberte hk ©räfin; „aud^

©eneral !I)efai|: mar gugegen. ©raf 9carbonne, oh je rae

le rapelle tres-bien. @r gef)örte bem alten §ofe an,

mar ein Siebling 9}Zarie 3lntoinettenö unb lancierte fid;
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c^cfd^icft in ha§> ©mpire l)iuübcr. SSiffen ©te, roa^ i^m

bn^ §erj beg .^^Idfer^ eroberte?"

3)roffeIftetn nerncintc.

„Sine ©ac^e ber ©tifette. 2l(fo eine 33ngateU'e, ein

9^id)t^, raie bie S^eute von Ijeutc fegen unirben. 2lber bie

^aroenniS [inb auf feinem ©ebiete fo bereittoillig , gu

(ernen unb gu belohnen, aU auf biefem. ^c^ l^abe bie

3tnefbote au^ (Braf ^augwi^' eigenem 9)htnbe. ©§ mar

unmittelbar nac^ ber .*t!aifer!rönung, ai§ 9tarbonne, bamat§

Öberft, bem ^aifer eine S)epef(^e überbradjte. (Sr lie^

fid^ auf ein ^nie nieber unb präfentierte ben Srief auf

feinem §ute. „Eh bien," rief ber 5laifer, „qii'est ce que

cela veut dire?" S)er Dberft antwortete: „Sire, c'est

ainsi qu'on prösentait les depeches ä Louis XVI."

„Ah, c'est tres-bien," antwortete ber 5laifer, unb dlax^

bonne toar aU ©ünftling inftattiert. Übrigen^ finb auc^

bie SDefaij; uom ancien regime, otter älbel au^ ber

Sluoergne."

9tu^e botte gleich anfangt aufget)ord)t , aU ©eneral

Sefai^* genannt toorben war. ^e|t, mo bie ©räfin ben

5Ramen mieberljolte , tnanbte er fi(^ mit ber beftimmten

unb bod; gugleid; oon einer Unglüds^afinung burd^jitterten

Semerfung ju it)r Ijinüber: ba§ feinet SBiffen§ ©eneral

^efaii' im Kriege gegen bie Öfterreid^er gefnilen fei. @r

entfinne fic^ eine^ 9}h)fi!ftüde§ : ^ie <Bä)laä)t bei SJtarengo,

in bem e§ am ©djlu^ in einer ^arant{)efe gefiei^en l)aht:

„3)efair fäfft."

©elbft über J!rad)§ unerfd^ütterlid^e^ Slntli^ f(og ein

Södieln; S)roffe[ftein moffte aufgären, 33amme iebo(^ !am

il)m juoor unb begann mit jener erfünftelten ^eierlid;feit,

in ber er 9}ieifter mar : „^a, 9^u|e, e^ ift eine tolle 2Be(t.

2)a fäUt einer 2lnno 1800 bei SJiarengo in ooller ^unis

l^i|e, unb am fieiligen 3lbenb 1812 fi^t er bei ©einer
13*
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^WajeftQt oon ^reu§cn ju Xiiä). @§ [inb unglaubliche

^erll, biefe ^ranjofen. 3lid)t 'mal il)re ^Toten ift man

Io5. «Sie brdngen fid^ in 2)iner^ ein; roer toei^, roa§>

wir f)eute nod^ ju erroarten f)aben. ^m übrigen tüirb e§

TOotjI ein älterer ober jüngerer Sruber geniefen fein."

3)er ^ro^ljagener Hauptmann oerfärbte fid^ unb ont^

roortete pifiert: @r banfe bem ©eneral oon Sanime für

bie f(^Iie§Uc^e Söfung be^ 9MtfeI^, niüffe ficf) aber bie

33emerfung erlauben, ba^ e§ !)ier§u feiner befonberen

^ufarenfc^faubeit beburft f)ätte. 3Iuffd)[üffe wie biefe

lägen aud; no($ innerfialb be^ ^nfanterieberei($§.

33antme lachte; jebe ^orm ber Entgegnung war iljm

red^t. @r nal)m ntd^t§ übel unb befanb fic^ in ber glücE*

lid^en Sage, um eine^ 9Kute0 tüillen, ben niemanb be^

jroeifelte, feine ^iftolen nidjt erft laben ju muffen.

^er 3^Mc^ßttfflli mährte nid^t lange; bie ©räfin be=

fdjraid^tigte , unb ein üorjüglic^er ßl)abli§, ber gereid^t

rourbe, fam ifir §ur ^ilfe, mäfirenb oon ^[RebeToil, ol)ne

^urdjt, bem Streite boburd^ neue ^Jal^rung ju geben, bie

9lamen S^^arbonne unb 3)efatj noc^ einmal in bie S^ebatte

jog. „@§ finb bod) 9)Mnner non ^amilie, ber eine mie

ber anbere," fo ^ob er an, „aber mit wie fonberbaren

Seuten I)at ©eine SJJajeftät rom erften ^age feiner 9tc=

gierung §u ^if(^e fi^en muffen! Tl\t einem mar id^ im

3Bei^en ©aale felbft jufammen, mit bem 2Ibbe ©iepeg.

^d) erfd^raf, al§> ic^ feinen 9lamen l^örte. 1793 fprad) er

einem Könige uon f^ranfreid^ ba§ Seben ah, unb 1798

fa^ er einem Könige oon ^reu^en al^ 2tmbaffabeur gegen;

über. @r trug eine trifolore ©d^ärpe; id^ fa§ nur haä

diot barin, unb fo oft er fagte: ,Yotre Majeste', mar

e§ mir immer, aU f)örte id^: .La mort sans phrase'."

„^d) i)aht if)n aud) gefeben," bemerfte ^rac^, mit

SSic^tigfeit an feinem ^al^tud^ jupfenb. „9)Zebemi| roill
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i{;n nid;t gelten laffen, aber er roar bo(| roemgften^ ein

2lbbe. 3tud; gei)ört etiöaiS bogn, einem Könige oon ^ranf-

xeic^ ba^ Seben abjufpredjen. 2)od) biefe 9}iar[d)äD[e!

@Qfttt)irtg= unb Sött(^erfö£)ne."

„^e nun," fiel ©roffelftein ein, „Söttdjerfö^ne ober

nid;t, fie {)aben uon I;alb (Suropa fo oiele Steifen ah-

gefdjiagen, ba§ bie Stauben nac^ redjt^ unb Un!^ i)in

au^einanbergefalTen finb. ,3d) li^^^ biefe SJtarfc^öde nic^t,

an benen bie i^orpora()l(i^en immer roieber gum 33ori"d}ein

fommen, aber eine^ finb fie: ©olbaten."

„®a§ finb fie!" rief je^t 'Samme, fein Eagout en

Coquille fdjärfer in Eingriff net}menb, „unb roer nur je

einen ^albgug in§ ^euer gefülirt i)at, ber ^ot 9iefpeft uor

il)nen, ©djelme unb 33eutelfd;neiber, mie fie finb."

„2Bie fie finb," roicberljolte ber S)omf)err, eingeben!

jener fdjTOeren 2:^age, in benen er feine 2)ofenfammIung

nur mit WoM)t uor hm Rauben Souit^ gerettet IjatU.

„9Jur einem trag' id; einen ©roll im ^^erjen," fu^r

Samme fort.

„Saüouft?" fragte Seroin.

„9Jein, ©einer neapolitanifdjen aJiaieftät bem ivönig

aJiurat. 3)er roill im großen unb fleinen etroag 23cfonbere§

fein, unter anberem and) ein gewaltiger 9ieitergeneral, roetl

er ba§ SDtamelufengefinbel in ben oanb geritten l)at. 2(ber

ein 3^^l^»|cl)^i* 1)1^1 ll)^Ji ^li^ß" ©treidj gefpielt, nod; baju

ein ^nualibe. ^d; meine ben alten ^aftellan ^ettli^ in

6l)orlottenburg."

3llle§ äeigte 9ieugier unb brang in il)n, gu erjäljlen.

©0 f)ätte beffen nid;t beburft. „S)ie @ef(^i(^te ift

feinergeit roenig belannt geworben," l)ob er an; „\<i) l)abe

fie üon tettli^ felber. 2lm 14. Dftober t;atten roir bie

Slffäre t)on ^ena, unb §el)n ^Tage fpäter war bie fran^

jöfifd^e Sloantgarbe in 33erlin, 9)turat aber, bamal§ nodj
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^crjog t)on Serg, in ßf)arIottenbutg. @r f)ätte ficfj in

ben 3ii"^^^*^^ eingerid;tet, bie xmä) ber ^arfj'eite i)in

Hegen, btefelben, in benen 5latfer 2(Ieranber ein ^ai)x

porfier getuot^nt §atte. 2)er ölte ^ettli| max au^er fidö

unb mad;te fid) einen ''^lan. Um fünf U^r roar Seiner

im großen (Baak, nnb ba^ 33ilb ^önig ^-riebrid; äßiUjelmg I.

]a^ ernft unb unmirfd^ auf ben neugebacfenen ^erjog, ber

neben Serg aud; bie altpreufeifc^^fleoefd^en Sanbe regierte.

©^ maren nodj nidjt üiel franjöfifi^e '3:^ruppen in ber

©tabt. ®a mit einem Tlak — bie ^rüffelpaftete mar

eben aufgetragen — beginnt ein ©efdjmetter, unb gUiaujig

S^rompeten, mit ''^^aufenfd)Iag ba§roi]d)en, blafeu ben

^ofienfriebberger 9}Jarfd;. ^ft eä unter ben genftern?

©inb preu^ifdje Sdjioabronen in ben Sdjlo^tiof ein=

geritten? 9)htrat fpringt auf, um fid; burd; bie ^-lud^t

ju retten. 2lber feine ©d^mabronen finb ba; enblid^

fd;tt)eigt ber Särm, unb alteg flärt fid^ auf. ^m 9{eben=

äimmer, ein ganje^ ^rompeterforp§ in feinem ^nnern

bergenb, ftanb ein mufifalifdjer Sd)ranf, on beffen üer=

borgener geber ber alte ilettli^ gebrüdt Ijatte. ^d) mürbe

mid) freuen, gur S^ernoliftänbigung feiner Sammlung biefe

9)ionftrefpieIuJ)r in bie ^änbe unfereg üon 9)ceberoi^ auf

3lIt'9Jieberoi| übergefien gu fefien, freilid^ unter ber einen

Sebingung, in unferer ©egenmart nie bie geljeime ^eber

fpringen ju laffen. ^d; liebe S^rompeten, aber nur im

?^elb unb ©onnenfd;ein."

3)er 3>omf)err, unfäbig, auf bie Reedereien SammeS
einjugeljen, begleitete fie nur mit einem uerlegenen Säckeln

unb fragte bann nad^ bem ®d;idfale be^ ^aftellan^.

„9^un, ber ^ätte fein 3^ßtfi^f<fje^' fein muffen. @r log

fic^ E)erauio, fo gut er fonnte. Unter atten Umftänben

l^atte er ba§ ©aubium geljabt, ben grofsen S^ieiterfüfirer,

ben 9JiameIufenüerni(^ter, üor bem §ot;enfriebberger 9Jiarfc^
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auf ber gludjt gu feljeu. ^a§ war im Dftober 1806.

Samalg i)atU zä nod^ 'ma§ auf \iä) mit einem äRarfdEiall.

^(^ f)offe, fie finb feitbem bittiger geraorbeu. Slber bittiger

ober nic^t, an bem 5tage, roo mir meine Quirl^bovfer ben

erftcn SJiarfc^att tot ober (ebenbig einbringen, (eg' icf) bem

^farrader je^n 9Jiorgen ju, obfd^on id; ©eine ^oc^mürben

nid)t leiben fann."

„2lber Samme, \m§ tjaben ©ie beftänbig mit 3|i^6"t

©eiftlid^en?" bemerfte ^rad;, ber mit feinem eigenen

^^rebiger auf einem guten gu^e ftanb, feitbem ii)m biefer

einen Streifen ©artenlanb o^ne ©ntfc^äbigung abgetreten

^atte.

„@r ift mir nod^ nid;t gefättig gemefen," antwortete

Samme fd;arf. „Siefe ^äffd^enträger finb malitiöfe ilerle,

unb je glauer fie au§fef)en, befto mef)r. ©er meinige ift

ein 2lnfpie(ung§paftor."

„®a^ flingt, al^ ob ©ie bie ^irdje befuc^ten, 33amme,"

fd^altete bie ©räfin ein. „^d) wette, ©ie ^ahtn feit jeljn

^ai)ren feine ^^rebigt ge()ört."

„9iein, gnäbigfte ©räfin. 2tber id; i)aU ein Tendre

für 33egräbniffe. ^eber I)at fo feine 3tnbac^t ; id) ^ahe bie

meinige; unb e§ ärgert mic^, burd^ atterI)onb plumpe;?

3eug barin geftört ^u merben. Mit bem Jüngling §u

9iain ober bem betannten meiblidjen ^enbant be^felben

fängt er an, aber e^e fünf SJJinuten um finb, ift er bei

33abel, bei ©obom unb ä()nnd)en fd;Iedjt renommierten

^^lä^en, ftarrt mid; an, Iäf3t etwa;? ©d^mefel oom ^immel

fatten unb fagt bann mit erhobener ©timme : ,©elig finb,

bie reine§ ^erjen^ finb, benn fie merben @ott fdjauen'.

Unb ba§ atte^ an meine Stbreffe. ©o ^at er e^ fünf

9af)re getrieben. Slber feit te|te Dftern 'i)ahe iä) dtui)^."

„9iun?" fragte bie ©räfin.

„3ßir {)atten roieber ein 33egräbni^: eine ^übfd^e junge
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S)irne ; e^ tüar alfo ^airi ^^öcljterlein an ber 9iei^e. Slber

if)re ^errfdjaft loätirte nidjt lange; fdjon auf fialbem 2Bege

roar Pastor loci lüteber bei 2ot nnb feinen Xöd)tern unb

falj mid; an, al^ tüäre i(^ mit in ber ^öi)k geioefen. ^ä)

bad)te, nun nut^ 3tat werben. Unb fo lub id) i()n auf^

i5d;loJ3, nid)t §u einer Slu^einanberfe^ung, fonbern einfad)

gu S^ifdj. 2tl^ wir bei ber jroeiten §Iafd)e waren —
trinfen fann er — fagte id) : ,Unb nun, ^aftord)en, einen

5toaft üon bergen; fto^en toir an: eio lebe l'ot! ©in

guter Kerl, ©d^abe mit ben beiben S^öd^tern. Unb bie

SJiutter faum in ©al§. älpropo^, roie l)ie^ bod) ber ©oljn

ber älteften ^oditer?' 9tun benfen ©ie fid) meinen

S^riumpl): er mu^t' eg nidjt. 33ielleid)t mar er blo^ üers

roirrt. ^d; aber, midj an feiner ä^erlegenljeit meibenb,

fd;rie il)m inä Dl;r: ,33amme.' 2Bir l)aben feitbem fd;on

brei Seid^en gel)abt, aber er üerl)ält ficb ruljig."

Setüin unb Sienate, bie ben ^ommefd;en 2:^on met)r

üom ^örenfagen al^ au§ eigener @rfal;rung fannten,

mectifelten 23lide miteinanber; fie follten inbeffen balb ge^

roaljr merben, ba^ ber Übermut beg alten ^ufaren aud)

oor federen Sprüngen nidjt jurüdfc^redte.

2)ie ©röfin roanbte fid; an ben ©omfierrn, ber, bi^

bal;in menig in^ ©efprädj gebogen, eine leife S)ii^ftimmung

§u uerraten fdjien, unb erbat fid; feinen diät gugunften

baulicher ä^eränberungen, bie üorerft einen bem ©infturje

nal)en S)erfflingerfd^en SBanfettfaal im gegenübergelegenen

^lügel, bann aber ganj allgemein bie ?^rage „Flamin ober

Ofen", ein entfc^iebene^ Siebling^tljema be^ 3)oml)errn,

betrafen. @r ^atte fogar barüber gefdirieben. SJiebemi^

mar für Jlamine, roobei er jebod) beljuf^ ^erfteHung eine^

Derbefferten Suftguge^ auf 3Biebereinfül;rung ber mit Un=

red^t üerbannten portalartigen Flügeltüren bringen gu

muffen glaubte, ©r fe^te nunmel)r roeitfc^raeifig au!g=
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eüumber, wk nadj ben (Srgebniffen neuerer ^orfi^ung

alleg brennen auf einem ftarfen Swfii-'Oi^ fauerftoffreic^er

X^uft beruhe, unb Tüie ilomine überall nur ba gebietjen,

wo Citren unb ^enfter fü(d;en ßuftftrom geftatteten. @r

id)ioi] bann mit folgenbem j^ugefpi^tem ©a| : „S)ag bidfite

SJcoo^fenfter ift ber Xob, aber bie jugige alte ^ortaltür

ift ba§ Seben be^ ^amin^."

33amme, ber, roie mir miffeu, felber gern fprac^, unb

üor allem einen ^a^ gegen raiffenfdjaftlic^e ^egrünbungen

()atte, glaubte je^t ben ^^^tpunft gefommen, bie Untere

Haltung mieber an fic^ reiben ju bürfen. „Önäbigfte

©räfin," l)ob er an, „[d;einen geneigt, auf bie ^erfteKung

folc^er ^ortaltüren einjugel^en. :3)arf idj ©ie warnen?

3d; lege fein öemidjt barauf, ba^ bie groB^ groeiflügelige

9iunbtür bodj eigeutlid; nid)t^ anbere^ ift alä ha^ uralte,

aus bem äöirtfdjaft^^of in ben Salon transponierte

©djeunentor, aber raorauf id) glaube tiinroeifen ju muffen,

ha§ finb bie fojialen, um nid;t gu fagen, bie fittlidjeu

@efal)ren, bie uon biefer ^Urform meljr ober minber un=

gertrennlidj finb. 3ni Ijödjften ©rabe folibe ooii ^rfdjeinung,

elirbar, TOürbig unb gefel3t, füljren fie ^u ilonfequen§en,

bie boS gerabe Gegenteil uon bem allen bebeuten. ^d;

bitte, nadj bem ä>organge be)S S^omlierrn auc^ mir eine

roiffenfdjaftlidje 2luSeinanberfe^ung geftatten gu mollen."

^a fid; fein äßiberfprud) erl)ob, fut}r er fort: „S^beS

2)ing l)at in einem beftimmten ßtroaS bie älUirseln feiner

©jiften§. Sei bem Älamine, toie mir foeben oernommen

l)aben, ift eS ber Suftgug, bei ber HIapptüre meineiS @r=

ad)tenS ber 33ol5en. 3iun muffen Sie mir bie $8erfic^erung

geftatten, ba§ ber Sollen ein t)ö(^ft biffi^iler ©egenftanb

ift, ein ©egenftanb, ber feine befonbere Slbmartung forbert,

eine ^flidjttreue olinegteid^en. Man fönnte fagen: mit

iljm ftet)t unb fällt bie £lapptüre."
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@r meldete eine ^au[e. 9Jieberoit5 fd^üttede ben l^opf.

„©^ ift, wie iä) fage," perorierte 33amme weiter, „©ie

mögen fcl)(ie§en, riegeln, fltnfen, fo üiel ©ie raoKen, ©ie

mögen fid; noc^ fo fet)r in ber ©id^eri;eit wiegen : ,alte§

feft', ©ie merben bie[e ©id;erl)eit al§ trügeri[dj erfennen,

roenn bie einzigen mirtlidjen ©arantcn berfelben, bie

großen ^alteboljen, unbeadjtet bleiben, menn fträfUd^er

Seidjtfinn e§ nerfänmte, biefe rettenben 9tnfer ju gnter

©tnnbe auSjuroerfen. Unb bie[e§ ^ßerfänmniio ift bie Siegel,

^n neunimbneun^ig (fällen uon Ijunbert i}üt ber Wiener,

beffen 3lrmlänge nidjt au^reidjte, barauf uerjidjtet, ben

Dberbotjen in feine Öffnung ju fdjieben, unb in neunjetin

fällen pon jroangig ift er §u bequem gemefen, fid^ be^

llnterbolsen'o fjalber ju bilden. @r Ijat fid) mit bem

tei(^teren begnügt, bat fid; barauf befdjränft, ben ©djiüffel

im ©d)Io^ ju breljen unb fo eine blo^ fd;einbare ©i(^er=

Ijeit gefdjaffen, Ijinter ber alle 9}täd)te be^ 3>erberbeng

lauern, ^ä) fiabe felbft bergleic^en erlebt. Sarf id) baoon

ergät^Ien ?"

^xä)t oljue 3ögern antwortete i()m ein §uftimmenbeg

^opfnid'en ber ©räfin.

33amme wartete biefeS ilopfniden aber nidjt ah unb

fuf)r, immer lebljafter werbenb, fort: „9iim, bie Seib=

!arabimer§ gu ^atljenow gaben un§ einen 33all. S)er gro^e

@aftf)au!cfaal lief burd) bie Ijalbe (Stage, fieben ^-enfter

gront; an ber unteren ©d^malfeite aber befanben fid; in

©eftalt einer ^ortaltüre jwei jener ©d;euntorfnigeI, auf

bereu 3BiebereinfiU;rung unfer Soml;err bringen §u muffen

glaubt. (Sin 9teifenber, totmübe, fä§rt üor, unb ba alle

9iäunie liefert finb, ift er fd;lieBlid; frol;, unmittelbar

neben bem ^aal ein 3^Ttt"^ßi-' S^^ finben. Sa^ 33ett ftel;t

an ber ^ür entlang, „©d^laf!" fo feufjt er einmal über

ha§ anbere, unb fo gering feine 6l;ancen finb, er will e^
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raenigften^ üerfud^en. ^JJZitunter fommt ber (Sjott, toenn

man ii)n ruft. 9htr ntd)t, roeun bie Seibfarabinier»

tanjen. 3)er UngIüdfHd;e fdjüttelt enblid^ alle SJiübigfeit

von fidj; 3:^an5Tnufif uub raui'djenbe J^Ieiber üeriüirren

i^m bie ©inne; bie 9?eugier, bie SSur^el alleio Übel^,

tommt über itjn, uub fielje ba, er ridjtet fid; auf, um
burdj bie nie fet)Ienbe 2;üiTi^e ^inburc^ ein ftiller 3eiiS*^

be!§ 33alleg ju fein. Seidjtfinnig 2tbnung§Iofer ! ^in=

gegeben fü§er $8etradjtung, bringt er kräftiger mit Stirn

unb ©djultern üor; er fie^t, er laufdjt; bie ©djelmereieu

fidjernber ^aare finben in if)m einen unbemerften ä>er=

trauten; ba, o Unfjeil, gebiert fid) plö^Iid) jene XM^,
beren unter allen Spüren ber äßelt nur bie gro^e portal?

türe fäfjig ift, unb langfam nadjgebenb, aber mit einer

§eierüd)feit, al^ tianble e^ fidj um ben ©in^ug eine^

2;riumpi)atorä, öffnen fid; je^t bie beiben großen %ina,d

nad) red)t§ unb linfg ()in, unb butbigenb liegt ber 9ieifenbe

§u unfern j^üfien. Grlaffen ©ie mir bie (£-inäell)eiteu.

^c^ werbe ben 3luffd;rei l;ören bi^ an ben legten meiner

Xage. Unb foldje Sllapptüren, blü{3 um uerbefferten Sufts

äuge§ tuillen, roiK unfer a)iebeun^ . .
."

@r fam nidjt weiter. Sie ©räfin, perfönlid) nidjt

abgeneigt, ben alten ©eneral auf feinen geiuagteften ©i"=

furfionen ju begleiten, mar fid) boc^ anberfeit^ iljrer

gefellfd^aftlid;en ^^^fficfjte« , infonberbeit gegen itjre 9Jid)te,

gu üoU beraubt, also ba^ fie nod^ ^ätte äögern mögen, ben

9tüd5ug einzuleiten, ©ie ertjob fic^, unb bem ©rafen

il)ren 3lrm reidjenb, bat fie bie fid) mitertiebenben ©äfte,

iljre ^^Uä^e beljalten unb fid) bie beoorgugte ©tunbe be^

S)effert§ um feine SRinute nerfüräen gu mollen. S^ienate

folgte mit ilrac^. 2tm ©ingange be^ ©alon^ uerneigten

fid) beibe 5E)amen gegen il)re ^aüaliere, bie, ber baburdj
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angebeuteteu 2Beifung folgenb, an bie 2^afelrunbe ^umd-

fe^rten.

XXIII.

Nullum vinum nisi hungarieum.

^ier waren insroii'djen, neben anberem ©effert, Sd;alen

mit Dbft foTOte Ungarn, ^ort; imb alter Si^einraein auf=

geftellt raorben. ^or Samme ftonb eine (angfialfige ^(afdie

^Hufter = ätuiSbruc^ in .Originaluerpacfung. @r fdjenfte gu=

näd^ft ein ©pi|glag bi^ jur ^älfte uoll, befragte baä 33ufett,

äog einen od^Iucf langjam ein, unb a\i^n Äennjeid^en ber

(Sdjttjeit begegnenb, feöte er ha§ @Io^ mit einem 3Iu!obrud

ber ^iM'tiwmung raieber vox ftc^ nieber. Serain, 9^u^e,

9JiebeTui| rüdten näljer, alle §u ber[elben Ungarfal;ne

fdjmörenb. „2)a^ ift recbt," fagte 53amme unb füllte bie

Öläfer bi^ an ben 9tanb, „fo 'raag roädjft nur in einem

^ufarenlanbe."

2ln ber anberen "i;if(^^älfte fa^en je^t 3)roffeIftein

unb Ärad^, jener einen ©rafenfteiner 3tpfel fc^älenb, biefer

auf eigene §anb mit einer ?5lafd;e Siebfrauenmild^ be=

fc^äftigt. ©r gei)örte gu benen, bie nüd^tent bleiben unb

fidj begnügen, erft jänfifd), bann gijnifd; unb fd;lieBlid;

apatl)i|dj ju merben. Übrigen^ ftanb er l)eute von ^nm-
l)altung feinet S^urnug ab.

„5)a§ biefen 9if)ein^effen fo 'mag in bie ^^äffer läuft!"

t;üb er an unb lie§ h^n ^nljalt feinet ©lafeio im Sid^te

fpielen. „S)ie fd)led;teften ^erle ben fc^önften SSein ! ^on
allen 33lutfaugern, bie anno 1806 unb nun mieber in

biefem 3al;re burd) ^öingenroalbe gefommen finb, finb feine

fo oerfd^rien mie biefe. Tlan tann bie i^inber mit il)nen

ju Sette jagen."
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„8ie ^abcn toUcr gef)auft a(g bie ©(^ireben," er^ob

3)^ebetü{| üon ber anberen ©eite bei 5::tfd;ei f)er feine

Stimme, „fie i)a6en meinen ^Imtinermalter über (Strof)

gefengt; fie taugen nic^ti, aber fie finb jät) imb tapfer."

„S^apfer mie atteso, loai auf 33ergen mobnt/' fdjaltetc

9^u^e befräftigenb ein. ,Mi^ä) blofee ^öljenjüge frfjon geben

e^arafter."

„Hauptmann!" rief je^t 33amme unb fi^ob ben uor

t^m ftef)enben 3)efferttefler jurüdf. „2Bir finb noc^ nid)t tief

genug im 2Bein, um ©ie in ^{)rem ^ro^fiagener ©(^roei5er=

bemu^tfein ru()ig {)innel)men §u !önnen. ^ft ber ^otg=

bamer ©jerjierplafe eine ©ebirg^gegenb?"

9^u|e machte 3lugen unb frfjien antraorten §u rooUen

;

feine ©eifte^fröfte fielen ibn aber im <Bt\ä), fo baf^ ber

^anbfc^uf) pon anberer Seite f)er aufgenommen werben

mufete.

„Über bie 33ered)tigung be§ ^ro^^agener 3c[)roei5er;

gefü()I§," bemerkte SDroffelftein , mäbrenb er bem immer

nod^ nac^ SBorten fud^enben Hauptmann freunbli(^ §u=

nictte, „mirb fi($ ftreiten laffen ; aber ma§> mir unbeftreitbar

erfi^eint, ift bie befonbere Tapferfeit ber ©ebirg^uölfer.

^l'Jur bte l^art an ber See mofjnenben Stämme finb iiinen

ebenbürtig. %uä) noff^iebt ficfj barin nur ein ^latürHc^e«.

©er ftete 5lampf mit ben Elementen erzeugt ^raft unb

3)tut, unb au§ £raft unb 9Jhtt roirb bie ^rieg^tüc^tigfett

geboren. Sebarf e§ ber 33eifpie(e? ©ie Df^ormänner um=

futjren ©uropa, grünbeten Staaten unb eroberten SBij^anj,

unb wenn bie 5lut){iörner ber alten Urfantone non ben

53ergen ^u %ak flangen, fo fam ein S($re(fen über gan;^

Surgunb. 3Sür bem Sto§e ber ©ebirg^fiane gitterte Sonbon.

So mar ei immer, unb fo ift ei bii biefen Tag. 2lli

allei bemütig gu '^ü^en bei ©robereri lag, ftteg ber erfte

2Biberftanb non ben 33ergen nieber: Spanten unb Ti}rof
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luagten ben .^ampf. Sie ganje ©efd^ic^te btefe§ ^al)r=

I)urtbert^ pfäbiert für 33erg unb See,"

„^d; ToeiB boc^ ntc^t, ^err ©raf/' nat)m je^t Seroin

unter oerbinblic^er ^anbbeTOegung gegen S)rofjeIftetn ha§

Söort, „ob id) S^^^^t^ guftimmen barf. Ser 9)lenfdj ift

unb bleibt ein So^n ber @rbe. Unb too er feine 9}htttcr

6rbe am reinften unb unmittelbarften f)at, ha gebeiljt er

and) am beften, weil it)iu Ijicr bie $8ebingungen feine» Sa^

fein§ am üollfommenften erfüllt uierben. Unb fo möd^te

ic^ benn uermuten, ha^ ber fc^einbare ^riumpl) ron Serg

unb See auf 3lu§nal)meföIIen ober gum ^eil an<^ auf

bloßen 3::äufdjungen beruht. 33erge finb natürliche ^eftungen,

unb alle ^^^eftungen wotten belagert fein. 2öer fie glaubt

uoreilig ftürmen ju fönnen, ber fdjeitert, aber er fdjeitert

me^r noc^ an SBall unb ©raben a\§ an ber ^apfer!eit

il)rer SSerteibiger. '^a§> ©ebirge repräfentiert bie 3)efen=

fiue, ba§ (Shment ber Eroberung ift in ber @bene §u .^aufe.

Unfereg ^reunbe^ ©eibentopf Semnonen, bie 33efieger einer

9BeIt, wo ftammten fie l)er, mo fa^en fie? §ier, ju

beiben ©eiten ber Ober, nielleidjt in ©ufe, wo mir je^t

feiber fi|en."

23amme nidte; Seroin fuljr fort: „^ein Sanb roirb

Don ben 33ergen au§ regiert. 9^om, ai§ e5 9tom ju roerben

gebadete, ftieg uon ber §öl)e freiroiHig an bal ^iberufer

nieber. kleine ^auptftabt liegt im ©ebirge; au^ großen

g-lad^lanb^territorien mac^fen bie regierenben 3^^t^cn auf.

Unb in unb mit itjuen bie ^elb()erren unb bie gelben,

uon^annibal unb ßäfar big auf ©uftao 3lbolf unb griebrid^."

„Sraoo!" rief Samme. „9?om ©tanbpunfte meinet

9}^etier§ an§> fönnte idj mid; fogar h\§ gu bem Ba^e mx-

fteigen, baf3 bie SBeltgefd^ic^te großen ©tilg, roie fie fid;

in ^unnen= unb 9)iongoIenpgen barftellt, immer unb eroig

oom ©attel l^erab, alfo, runb ^erau^gefagt, burc^ eine Slrt
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üön urjuftänblidjem ^ufarentum gemacht raorben fei ; aber

id) entfdjlage itiirf) aller perfönUc^ eitlen ©ebanfen unb

proflamiere lieber ben ^rieben! (Sntfalten tüir unfer

^reu^enbanner : Suum cuique! ^ei Sid^te befeljen, gilt

oon otlen 3SöIfern unb ©tämmen baSfelbe, ma^ üon ben

9)ienf(^en gilt : fie finb alle §u brauchen. 2(ber freilid; jeber

an feiner Stelle. 5Da liegte. 2öer in ber ^afelage be§

„^Sictorri" bei raütenber ©ee itnb feuernben Sreitfeiten bie

^Trafalgar ' 3lffäre ausofed^ten raill, ber mu^ auf anberen

SBaffern gefd^töommen ^aben ai§> auf bem ©(f)toiIoTO= ober

©d^ertnülelfee ; wer aber umgefel^rt bei ^ornborf burd} bie

ruffifc^en 3Sierede Ijinburc^ Toill, Ieid)t unb geiüanbt lüie

ein ^unftreiter burdj ben ^apierreifen, bem Ijilft e§ nichts,

unb Toenn er auf fäintlidjen inbifd^en Ogeanen ben ^ai-

fifdjen bie S3äud)e aufgefdjuitten Ijat. @§ ift immer

roieber bie alte %nii)§' unb ©tord^engefi^id^te ; bem einen

ipaU ber 3:'e(ler, bem anberen bie ^-lafdje. ^dj perfönlid)

bin üielleid^t ber einäige %näß, gu bem audj bie ^Iafd;e

pa§t. 5ßor allem f o l d; e. ©to^en mir an. ©^ ift etmag

©d^öneS um ein ausgiebigem Satein: Nulliim vinum nisi

hungaricum."

XXIV.

^er .Kaffee raurbe im Spielzimmer genommen. 21I§

aud) bie Ferren tjier erfdjienen, um bie nädjfte l)albe ©tunbe

mieber in ©efellfd^aft ber SDamen gu oerplaubern, fanben

fie bie ©jene anberS, a\§ fie erwarten burften. 9ienate,

oon einem leidjten UnmoI)(fein befallen, t}atte fid; 3urüd=:

gebogen; ftatt il}rer fam iljnen 33ernbt oon SSi^emi^ ent^

gegen, ber, eben oon 33er(in Ijer eingetroffen, bie 2tuf=
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forberung feiner ®d;roe[ter, ber (^iräfin, an bem ©d)(uf5afte

be^ 3)incr^ tcilsunefimen, Iäd)elnb abgelefint l)atte. dx mar

alt genug, utn ba§ 9)iifili(^e fülcl;en oerfpöteten Sintreteng

an§ (Srfa{)rung p fennen.

Seroin begrüßte ben 33ater. 2lud6 bie anbeten ©äfte

gaben if)rer ^reube 9(u^bru(f, am tebl)afteften Kamine, ber,

oljne jebe ©pur uon 5lleinlid)feit, feine ©d^ä^ung anberer

nid)t baoon abt)ängig mad^te, roie t)0(^ ober niebrig er

feinerfeit^ ta^nert rourbe. 9lur auf ba^, rüa§> er feine „ge^

fettf(^aftlic^en ©aben" nannte, roar er eitef. Unb nac^

biefer (Seite i)in, roenn aud) mit ©infc^ränhtngen, lie^ ii)n

Sernbt üon 35ifeeroi^ gelten.

3)a§ ©piel^immer in feinem ^urüdgelegenen Xeiie

rourbe uon brei rec^troinflig jueinanberfteljenben ©ftraben

eingenommen, bie, mit 33htmen unb ^opfgeroädjfen bidjt

befe^t, einen I)ufeifenförmigen Separatraum bilbeten, ber

fi(^ in ben 3^tumeau§ ber gegenübergelegenen ^enfter^

Pfeiler fpiegelte. ^nnerfialb biefeS Sf^aume^, um einen

länglichen, auf oier Säulen ruljenben 9}iarmortifdb, ber faft

bie ?vonn eine^ 2l(tare batte, nal^men bie ©äfte '^lai^ unb

roaren, roätirenb bie fleinen Waffen präfentiert rourben,

al§balb in einem (Befpräd), ha^ an Sebbaftig!eit bie !aum

beenbigte3:;ifi$unterl)altung nocö übertreffen ju rooHen fd)ien.

33ernbt l^atte ha§ SBort; alle^ roar begierig, oon ibm ju

l^ören; er l^atte ben 5Jiinifter gefprod)en.

„©(plagen roir \o§>?" fragte 33amme.

„2ßir? 3SieIIeicbt. Ober roenn ic^ ju entfdieiben ijabe:

geroi^! 9tber bie <Qerren im boben Sf^ate? D'^ein. 3tm

roenigften ber 9)?inifter. @r treibt Diplomatie, ni($t ^oHtif.

Unfähig, fefte Gntfc^Iüffe ju faffen, fudjt er ba§ .^eil in

^albt)eiten. @r fpric^t oon „^Zegojiationen", ein Siebling§=

roort, ba§ il^m nod^ au§ alten S^ittn l)er auf ben Sippen
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ft^t. 2Btr ^ttben ntrf)t§ uon if)m ju ertöorten. (Bx lä^t

un^ im <Btxd)."

„^(^ glaubte bic^ anber^ üerftanben ^u !)aben/' bc^

nterfte bte ©räfin. „@r fei bir entgegengefommen."

„ßntgegengefonimen! ^a perfönlid;, imb folange e§

fid) um SSorte ^anbelte. Unter uier 9lugen fcf)Iägt er jebe

@d^Iad)t. ^n ber Qbee finb wir einig: ber £aifer mujs

geftürjt, ^reu§en raieberfiergeftefft raerben. 9lber roie?

2)a loerben bie .^Qer^en offenbar, ßr toiH e^ auf bem

Rapier ausofec^ten, nid^t mit ber ^^affe in ber ^anb, am
grünen ^ifd^, nid)t auf grüner §eibe. @r l^at feine 3t(inung

baüon, ba§ nur ein rüdfic^t^lofer ^ampf un^ retten fann.

?Rüdfi(^t§Io5 unb oi)m Sefinnen. ^o^ fiaben mir ba§

«Spiel in ber §anb; aber mie lange nod^? @§ fe^lt il)m

ba^ ©rfennen ber 3öi($tigfeit biefer ^age. ,^ebe ©tunbe,

bie unbenu^t oorübergebt, f(^reit gen .^immet unb !Iagt

if)n an aU einen Schäbiger unb 3.^erräter. 9^id)t auio

böfem SBiffen, aber au§> Sd^mäc^e."

„Unb fd)itberten ©ie ibm bie Stimmung bei Sanbel?"

fragte ©roffelftein.

„©emife unb mit einer ^ringlidbfeit, bie feben anberen

fortgeriffen {)ätte. 3lber er! 2ll§ id; ibm unfere ©ebanfen

einel SBoIffoaufftanbeg entroidelte, aU iä) i^n befc^mor, bajo

SBort 5u fpred)en, n\ä)xat er unb »erfudite fein @rfd)reden

binter einem £äd;e(n §u oerbergen. ,stuften mir!' rief id)

ifim 5u. 3)al gefiel if)m. ^^ I)atte |e|t felber ha§ Söort

gefprod^en, burd; bal er mic^ in gefd^idter 3ht§nu^ung,

raorin er 9Jleifter ift, ^u befd;roid^tigen I)offte. @r trat mir

nä^er unb fagte mit ge!)eimnigüoIIer 9JJiene, meine SBorte

mieber()oIenb : ,$ßi^en)it^, mir ruften.' 3(ber aud) biefeg

Jlxä)t^ mar i^m fd)on mieber guüiel ,2Sir ruften,' futjr

er fort, ,of)ne f)öd^ftroa^rfd^einlid; biefer 9tüftungen gu

bebürfen: $Itopoleon ift hierunter, er mu§ (^rieben

Zt). gotttane, ©efammelte äöerte. I. 14
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mad)^n, unb rair werben of)ne 33IutoergteBen ju unferem

3tt)ecfe fommen. 6nglanb§ unb 9iu§{anb§ finb luir fidler.'

^cf) mar ftart. 2Bir trennten un§ in gutem 3Sernet)nten,

fd^einbar jelbft im ©inuerftänbui^, roäf)renb bod) |ebet bie

^luft cmpfanb, bie ftc^ sroifd^en unj'eren 3{nfdjauungen auf=

getan Ijatte. 311^ ic^ bie 3:^reppe ftinabftieg, jagte id^ mir

:

,2lI]o nod^ nic^t beleiirt! ®ie ißdt nod) nidjt begriffen!

S^apoleon noc^ nii^t fennen gelernt!'"

^roffelftein, Samme, ^rad), ben Unmut Sernbt^

teilenb, fd^üttelten ben ^opf; 9)Jeberoi^ aber, ber feiner

Unbebeutenb^eit gern ein Sogalität^mäntetcfien umEjing,

glaubte je|t ben SOZoment jur 0eItenbma(^ung feiner

minifterieHen 9^ed;tgläubigfeit gefommen.

„^($ !ann i|re ©ntrüftung nid^t teilen, 5ßi^en)i|
;
^f)re

^i^e rei^t ©ie fort. ®ie Kuriere unb Stafetten, bie bet=

nal^e ftünblid) au^ allen ^auptftäbten ©uropa^ eintreffen,

— miffen mir, roa§ fie bringen? 9lein. ©ie, raie mir

afle, feigen bie ©inge oon einem Stanbpunft mittlerer ®r=

fenntni^ ous. 2)er 9)Zinifter aber l)at jenen Überblid über

bie ©efamtüerl^ältniffe, ber un^ fel)lt. @r ift gut untere

rid^tet, ein DZefe unferer 9Igenten umfpannt ^ari§, ber

.^aifer ift auf ©d;ritt unb Stritt beobachtet. SBenn ©eine

©jjellenj au§fpri(^t: ,6r ift hierunter, er mu§ ^rieben

machen,' fo finbe id) feine SSeranlaffung , bem ju miber=

fprec^en. @r ift SRinifter. @r mu§ e§ roiffen, unb üer=

seilen ©ie, 33i|erai^, er roei§ e§ aud^."

33ernbt lachte. „@§ ift mit bem 2Biffen mie mit h^m

©efien. 6in jeber fief)t, maS er ju feljen münfd)t; bartn finb

mir äffe gleich, 3)Zinifter ober nid^t. ©eine ©fjeffenj münfd^t

ben ^rieben, unb fo erfinbet er fid^ einen friebenSbebürftigen

.taifer. 2)a§ ,9^e^ feiner 2tgenten' ift i^m babei mit ent;

fpred^enben 23erid)ten gefäffig ; Kreaturen miberfpred^en nid^t.

Gin f)erunterge!omniener 9ZapoIeon! C Ijeilige ©infolt!
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@r tft rüf)rtger benn je unb fecf imb iierau^forbemb rate

immer. 3ln ben öfterretd^i[d;en ©efanbten trat er roät)renb

ht§ legten ©mpfange^ f)eran. ,@g toar ein ^et^Ier üon

mir, bieg ^^reu^en fortbefte!)en ju (äffen', fo warf er J)in,

unb alä ber Stngerebete, ben biefe SSorte uerroirren mochten,

vox fid) J)inftotterte : ,Sire, ein ^f)ron . . .
.' unterbradj er

tf)n mit einem ,3lf) hat).' unb fefete übermütig !)in5u: ,2öa^

ift ein ^l)ron? ©in .'gol^gerüft, mit ©nmmet befc^lagen.'"

33amme Iäd;elte; bie ©räfin aber bemerfte ru()ig:

„SDarin ^at er nun eigentlich red^t, il faut en convenir.

2Bir mad;en juniel non fold^en äu§erlid)en fingen unb

fe^en (5rl)nbent)etten , rao fie nid^t finb. 3Ber fo uiele

3;;i)rone ^ufammengefi^lagen !)at, !ann nic^t £)od) von if)nen

benfen; ga se d^sapprend. ^^ liebe iJ)n nid^t, aber in

einem f)at er meine ®i)mpatt)ien, il affronte nos pr6jug6s.

@r fäljrt burd^ unfere SSorurteile mie bur^ ©pinneroeb

Ijinburd^."

„®a§ tut er," erroiberte 33ernbt, „unb e§ ift mä)i

feine fd^Iimmfte ©eite. 2t6er üon bir, ©(^roefter, eine 3«=

ftimmung ba^u ju ^ören, überrafd)t mic^. SDenn mem üer=

banfen mir biefen ^etifd;bienft, in bem auä) mir brin

fteden, biefe tägtid^e 5ßerfünbigung gegen ha§> erfte ©ebot

;

,©u foffft ni(^t anbere ©ötter f)aben neben mir,' mem
anberS al§> beinen gefeierten f^ranjofen, nor allem jenem

aufgefteiften Halbgott, bem auc^ bu bie ©c^Ieppe trägft:

Louis quatorze."

„Ce n'est pas ^a , Sernbt," fagte bie ©räfin mit

einem 2lnf(uge ron §eiterfeit, bem fid; abfüblen tie§, mie

erfreut fie mar, einen ^rrtum berichtigen gu fönnen. „@§

ift ba§ ©egenteil non bem allen, ^c^ I)affe biefe 35oftrinen,

et ce Louis meme, ce n'est pas mon idole. Sachez

bien, id^ liebe bie franjöfifi^e Delation, aber i^ren grand

monarque liebe id) nic^t, meil er feine SfJation in feinem
14*
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pompf)aften ©ebaren Dcrieugnet. SDenn ha§> 2Befen be§

^rauäöfifdjen ift ©djerj, Saune, Setd^tigfeü. ^n biefcm

Subraig aber fpuft üon mütterüd^er ©eite J)er ettua^

©(^tt)erfällig'§ab^6utgil(^e5 beftönbig mit. Unb fo niaren

alle 33ourbon§. %ir einer unter if)nen, ber feinen

^tropfen beut[d)en SIute§ in feinen 2(bern Ijatte, unb biefer

ift mein Siebling."

„Le bon roi Henri," ergängte Sernbt.

„^a er/' fuf)r bie ©räfin fort, „ber liebenfSmürbigftc

unb gugleic^ ber franjöfifi^fte aller Könige, ein gallifi^er

^ompffiafjn, fein rabfd^Iagenber ^fau, naiü, ritterlid^, frei

öon @ranbeg§a unb gefprei^ten 9JJanieren."

„j^reier oieUeicIt, ai§ einem Könige gejiemt," fi^erjte

Sembt meiter. „@r fpielte ^ferb mit bem 2)aupf)in, aB
ber fpanifcbe ©efanbte bei i^m eintrat, nnb ?^rau non ©imier,

naä) bem ©inbrucf befragt, ben ber ^önig auf fie gemad)t

\)aht, fonnte nur ermibern : ,J'ai yu le roi. mais je n'ai

pas vu Sa Majeste.'"

„2Ba5 bu a[§ einen ^abe( nimmft ober roenigften^

comme un demi-reproche, mar ef)er aU ein ;Bob gemeint,

^ebenfall^ l)ielt e§ fid; bie 2ßage. Unb mie fonnt' e^ aud)

anber^ fein? ®r ruf)te fieser in fid) [elbft unb gab fic^

offen in feinen ©d^roäc^en, meit er ben Überfd)u§ oon ^raft

füf)(te, ben x^m bie ©ötter mit in bie SBiege gegeben fjatten,

in feine SBiege, bie beiläufig eine ©(^ilbfrötenfc^ale mar.

6r üerfd;mieg nichts unb perfifiierte fic^ felbft in bem

I)eiteren 2)arüberftef)en eineg ©ranb ^ Seigneur^. ^eber

fleinfte 3wg, ben ic^ non ibm fenne, ent^iidt mid^. @r

^atte bie 2lngemoI)nbeit, überall Saij^en mit^unefimen, unb

oerfid^erte mit ga§cognif(^er «Sd^elmerei: ,Que sMl n'avait

pas 6t6 roi, 11 eüt 6t6 pendu.'"

2)ie§ rourbe oon ^rac^, ber fid^ nad^ 3lrt aller ©eijigen

in 9Jiein= unb Seinfragen ju ben rigorofeften ©runbfä^en
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befannte, mit fo uiel ^nbignation aufgenommen, roie bie

^ü(Jfi(^t gegen bie ©rjä^lerin irgenbroie geftattete, @r

begann mit „unföniglid;" unb „friool" unb mürbe fid)

nod; I)öf;er fiinaufgefc^raubt f)aben, menn nid^t SBamme

gereiften Xom§ bajraifdjengefa^ren märe : „3Ber im großen

gibt, mag im fleinen nei)men. ^^-reilid; erft geben; ba

liegt bie (Sd)TOierigfeit."

Rxaä) bi^ fid) auf bie Js^tppen ; bie ©räfin aber [prad;

üerbinblic^ ju il)m i)inüber: „Sic uerfennenmid), ^räfibent;

iä) gebe 3t)nen meinen Siebling in SJloralfragen prei!§. ©^

finb ganj anbere ^inge, bie mid} cm i{)m entjüden. ^ören

©ie, ma^ xademant be^ dl<^aux in feinen 9Jiemoiren üon

i^m er§ü^It. ©iner ber ^ofleute, @raf S3eauffremont,

TOu^te won ber Untreue ber fc^önen ©abriefe. @r fagte

e^ bem .Könige. 2)iefer aber beftritt ^^ unb rooEf e^ nid^t

glauben ; er liebte fie ju fel^r. 2!)er ©raf erbot fic^ f(^UeB=

lid), ben Semei^ ju geben, unb fübrte ben ivönig bi^ on

haä «Sdjiafjimmer ©abrielen^. ^n bem 3tugenblid, mo

fie eintreten mollten, bref)te fid^ le roi Henri um unb

fagte: ,Non, je ne veux pas entrer; cela la fächerait

trop,'"

a}ieberoi|, ber felbft ^raurige^ erlebt I)atte, bemerfte,

ha'^ er ben Äönig nid)t begreife; bie ©räfin aber fu^r

fort: „Sn biefer 3tnefbote Ijaben ©ie ben Jlönig tout ä

fait. @r l)ielt ju bem 2Bal)lfprud^ , ben ^ran^ I. in ein

^enfter §u ©d^lo^ 6l)enonceauj einf($nitt:

Souvent femme varie

Et fol est qui s'y fie.

Überfiaupt erinnert er an biefen ^önig ; nur übertrifft

er il)n. Unfer @efc^led;t, in feinen ©d)mäc^en unb feinen

SSorjügen, ift nie beffer oerftanben, nie ritterlid;er be^anbelt

roorben, unb bie grauen aller Sänber fotlten il^m Silb=

faulen errid^ten. ^reilid^ mürbe e^ an ^^^eibern nidjt
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fef)len, :oie fein eigene^ ^ranfreid^ einen jold^en er=

ftefien fal;."

„©inen 3ceiber?" fragte ber in ber franjöfifd^en

9)iemoirenliteratnr glänjenb kiuanberte ©raf nnb fd^ien

burd) biefe ?^rage einen S^^^f^t au^brücfen gu rooüen.

„C'est ?a," fuljr bie ©räfin fort, „unb siuar in ©eftalt

feinet eigenen @nfe(g, be^ .grand monarque'. 3II^J bie

©tabt '^an if)rem geliebten iQenri eine ©tatue errid^ten

wollte, furf;te fie bei ^ofe barum nacf;. fiubroig XIV.

fagte ni(^t ja unb nid)t nein, fonbern fdjidte ftatt aller

Slntroort fein eigenefo Silbni^. 216er er l)atte ben 2Bi| ber

guten 93ürger uon ^au nidjt ge6ül)renb mit in Diedjnung

gebogen. Siefe rid;teten ba^ 3)enfmal auf unb gaben iljm bie

^nfd^rift: ,Cehii-ci est le petit-fils de notre bon Henri.'"

„Unb wie lief e§ ah?" fragte 9tu^e, ber, nad; Mnberart

jTOifdjen 3tnefbote unb ©rjälilung feinen Unterfd;ieb inad)enb,

an bem Hergänge felbft ein grö^ereg ^ntereffe nalim al^ an

ber ^ointe. Sie ©räfin lädjelte.

„6^ ift eine ©rgä^lung ol)ne ©d)lu^, lieber 9{u^e.

S)er Äönig wirb f($roerlic^ uon biefer ^nfd;rift gehört

nod^ weniger fie gelefen liaben. @§ ift immer mißlii^,

foldje ©djerje ju Ijinterbringen. Übrigen^ forgte gerabe

bamaB ber ?^elbgug am 9il)ein für 2lufregungen, bie ba^

3luge be^ ^önigg nad^ onberer ©eite Ijin abjogen. @g

mar bie Srntejeit feinet dinl)mt§, anä) feinei friegerifd^en.

Unb bod; war feine ©pur oon einem gelbljerrn in il)m.

Le bon roi Henri fd;lug bie ©d;ladjten, le grand roi

Louis lie^ fie fd;lagen ; aber ©id^ter unb dJlakx finb nid^t

mübe geworben, Dlijmp unb ^eroenroclt nad; S^ergleidjen

für il)n 5u burd)fud)en."

„^ä) glaube geljört ju Ijaben," bemetfte 33ernbt, „ba§

er eine§ gcraiffen militörifdjen ^alente^, wie eg l)o^e

Sebengftettungen fel)r oft au^bilben, nic^t entbehrte."
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„@raf ^auensten max ber entgegengefefetcn aJleinung.

Unb x<S) barf annel)men, bo|3 feine 2)Zeinung übereinftimmenb

mit bem Urteil beö ^rinjen loor."

„Sr>a^ Urteil be^ ltönig§ TOürbe mir fompetenter fein."

2)ie ©rafin fd^mieg pifiert; aber nad) furjer 2Bet(e

fu^r fie fort: „2)n meifet, 23ernbt, ba^ ber ilönig felber

au^fprad^: „Le prince est le seul qui n'ait Jamals fait

de fautes." ©^ fd^eint mir barin jugeftanben, bo^ er

in ber %i)toxk be§ Krieges, in allem, mag SBiffen unb

Urteil angef)t, ber Sßebeutenbere mar."

33ernbt judte. „3Ber bie ^rajiS i)at, |at and) bte

X{)eorie. 3Ba^ entfdjeibet, finb bie Sli^e htß ©enie^."

„3lber ba^ ©enie f)at mannigfad^e formen ber @rs

fd)einung. Ser ^rin§ mürbe bei .^odjfird; nic^t überrafd)t

raorben fein."

„Unb bei Seutljen nidjt gefiegt i;aben. 3)u über=

fd;ä^eft ben ^rinjen."

„2)u unterfd;ä^eft if)n."

„9^ein, ©d^roefter, id^ meife iiim nur bie ©teile an,

bie itjm gufommt, bie jmeite. ^n allen S^'iUn ift bie

9Jeigung bageroefen, in foldien ^serfonalfragen bie 3Belt=

gefc^id^te ju forrigieren. Slber ©Ott fei 3)anf, e^ ift nie

geglüdt. S)a§ 3Sol!, allem S^effermiffen ber @ingeroeil)ten,

allem ©pintifieren ber ©eleljrten jum 3:^ro^, ^ält an feinen

@rö§en feft."

„3tber e§ follte de temps ä temps biefe ©rö^en

ridjtiger erfennen."

„©erabe Ijierin erroeift eio ft(^ aU untrüglid), roenigfteng

ba^ unfere, ha§> in feiner 9^üc^ternl)eit oor Überrumpe=

lungen gefiebert ift. Q§ sroeifelt lange unb fträubt fid^

nod^ länger. 3tber 3ule|t roei^ eg, roo feine Siebe unb

feine Serounberung Ijingeliört. ^d) ^ah^ bieg in ben

legten Q^^^i-'^i^ be§ großen ^önigg, menn ©ienft ober
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geftlid^feiten tnid^ noc^ Scriin riefen, md)x alä eiitmal

bco6ad;ten fönnen."

„^ä) meiiieri'eit^ l)aht üon entgegengefe^ten otim=

mungcn geljört, imb mir finb 2)ro^reben bei ,untrügUdjen

Isolfe^' ^interbrttd)t lüorben, bie fid; I)ier nid)t roieber^olen

1äffen."

„@l rcirb audj an foldjen nid^t gefel;It Ijaben. ©in

gered)ter ^önig, roät)renb er fid) ^^aufenbe 511 ®anf üer=

pflidjtet, TOirb uon i^unberten yerflagt. 3tber, roa^ er ben

^^aufenben roar, haä liefe fic^ erfennen, wenn er, üon ber

großen Jtecue fommenb, feiner ©d;n)efter, ber alten

^rinjefe Slmalie, bie er oft bol ganje ;3a^r über nidjt

fal), feinen regelmäßigen ^erbftbefnd; mad)te."

9iu^e, ber fid; folc^er Sefudje erinnern mod)te, nidte

äuftimmenb mit bem i^opf; Sernbt aber ful;r fort: „^d;

fei)' il)n iüor mir raie Ijeut': er trug einen breiedigen

^J)iontierung§l)ut, bie roeifee ©eneratifeber mar jerriffen

unb fd;mu|ig, ber 9iod alt unb beftaubt, bie SSefte oolt

2:^abof, bie fd^roarjen ©ammet^ofen abgetrogen unb rot

oerfdjoffen. hinter i^m ©enerale unb 2lbjutanten. So
ritt er auf feinem ©d^immel, bem ßonbö, burd) ba§

^aUefdje 2:or, über ha§ 9tunbet[, in bie 2Bill)elmi§ftrafee

ein, bie gebrüdt ootter 9)ienfd^en ftanb, alle §äupter eTit=

Uö^t, überall bal tieffte ©d;TOeigen. ©r grüßte fort=

lüüljrenb, oom Xox bil jur i^odjftraf5e, moljl groeiljunbert^

mal. Sann bog er in ben §of bei ^alail ein unb

raurbe ron ber alten ^ringeffin an ben ©tufen ber 5ßor=

treppe empfangen. @r begrüßte fie, bot i^r ben 2lrm,

unb bie großen ^Flügeltüren fd;loffen fic^ roieber. StUel

wie eine ©rfdjeinung. 9iur bie 9)cenge ftanb nod; ent=

blößten ^auptel ba, bie 3lugen auf ha^ portal gerid^tet.

llnb bod) mar nid)tl gefd)el)en: feine ^rad^t, feine ^anonen=

fc^üffe, fein trommeln unb pfeifen ; nur ein breiunbfiebjig:
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jäfiriger 9J?ann, fd^Iedjt gefleibet, ftaubbebeiit , fe^rte oon

feinem mütilamen Xa^^m^xf jurüd. 3tber jeber raupte,

ha^ biefe^ Xageroerf feit fünfunbuiersig 3^^^^" feinen

XüQ oerfäumt irorben roar, unb @i)rfur(^t, 93etounberung,

0I0I3, ä>ertrauen regte fid; in jebe^ einzelnen Stuft, fo-

balb fie biefe^ SJJanne^ ber ^flid^t unb ber Strbeit an-

firf;tig rourben. Ch^re Am^lie, aud^ bein 9tl)ein§berger

^rin5 ift eingebogen. §aft hu je 33ilber rote biefe üor

2lugen getrabt ober aud; nur oon it;nen gefiört?"

®ie ©räfin wollte antroorteu, ober ber eintretenbe

,3äger melbete, baß bie ©djlitten oorgefa^ren feien. ©0
rourbe haä ©efpräd; unterbrod)en. @g erfolgte nur nod)

eine ©inlabung auf ©iloefter, bi^ äu roeldjem Xag,^ Saron

'iPe^iemann t)offentlid) oon feinem Einfall roiebert)ergeftellt,

Dr. ^aulftid; aber feiner ^icbinger Umgarnung entgogen

fein werbe, ©ine ^siertelftunbe fpäter flogen bie Sdjlitten

auf oerfdjiebenen SBegen in^ Dberbrud) binein. 33ernbt,

bel;ufg ©riebigung oon 5lrei^: unb anberen 3üut§gefd;äften,

begleitete ^roffelftein nod) ^o\)m'^k\ax. Sen roeiteften

^eg Ijatkn Seroin unb 9?enate, quer burd) ben 33rudj

tlinburd). St(g fie uor bem .^oljen = ^^ie^er §erren[;aufe

tlielten, beridjtete ^ee^e mit einem 2lnflug üon SSertrautidjs

feit, ha^i bie „jungen 33erliner ^errfd^aften" uor einer

©tunbe angefommen, aber, ermübet oon ber 9ieife, id)on

pr 9ftul)e gegangen feien.

„2tIfo auf morgen!" S)amit trennten fic^ bie @e=

fd^roifter.

XXV.

Chez soi.

Über bem ©aton, au!o bem bie SSenbeltreppe mit

bem 9ht|baumfpa(ier iuiS obere ©tocf füf)rte, bz^anh fidj
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ba^ ©d^(af§immer ber ©räfin. ©in ftiller 9taum, f)od^

unb geräumig, bte ^enfter nad^ S^orben gu. Unter ge=

TOÖl)nIi(f;eu 3Serl)äItniffen I)ätte man bte[e Sage tabeln

bürfen; t)ter aber, rao bte 9Zetgung norJ)errfd)te , fid^ erft

burd; bie 9Jltttag§[onne mecEen gu laffen, geftaltete fid},

ma^ anberen Orte^ ein §ef)(er geroefen märe, ju einem

SSorjug. ^n ber 93Htte be^ 3^^^"ter§, nur mit ber einen

©d;malfeite bie 9Sanb krütjrenb, ftanb ha§ Sett, ein

großer, mit fdjtoeren SBorljängen au^geftatteter ^eljaglidjs

feit^bau unb nid)t eine jener fargartigen Giften, bie ha§

Sdjtafen al§ eine 9Zebenfad;e ober gar a(§ eine Strafe

er[d)einen laffen. ©in guüerläffiger 9}ienf(^ roadjt aber

nidjt nur orbentlic^, fonbern fd;Iäft auc^ orbentlic^, unb

el mar eine ^eintjeit nnferer Sprad^e, ha§ ridjtig brapierte

©ropett oljne weiteres gum Himmelbett ju crfjeben.

S)ie ©räfin, nod) unter bem ©inftu^ bejo Streite,

ben fie mit bem 33rubcr geijabt Ijatte, unb nerftimmt, an

einer, tüie fie nid)t groeifelte, fiegreidjen Entgegnung üer=

Ijinbert raorben §u fein, ftieg bie 2ÖenbeItreppe langfam

l^inauf, roäiirenb iJ)r i^re Jungfer, ein IjübfdjeS blutjunge^

®ing üon entfdjteben menbifdjem 3:^ppu§, mit einem 3tuS=

brud uon ©djelmerei unb ©djlauljeit folgte. ©» mar

@üa .Zubaue, be§ alten ^oljen = SSie^er ilüfterS jüngfte

^oc^ter unb ©df)roefter non SJialine i^ubalfe.

^eibe naljmen biefelbe beuorgugte ©tellung ein. @üo

mar Siebüng unb 58ertraute bei Xante: 3lmelie, äJiatine

bei Stenaten.

@g nerging eine geraume 3^^t/ toälirenb iueld)er hk

©räfin nid^t fprad). ©nblidj fd)ien fie ifirer 3>erftimmung

Herr geworben gu fein; fie fe|te fidj oor einen Spiegel

unb begann itire 9^ac^ttoiIette ju mad;en. S)ie kleine

fal) if)r beftänbig nad; ben 2tugen. ©nblid^ fagte bie

©räfin unter freunblidjem 3wt^^<^^^'i' ,,3tun, ©ua?"
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„©näbtgfte ©rafin finb \o ftill."

„^a. 2l6er nun fprirf;. ?iimm ben 5!amm. SBa^

gibt e§?"

„D üielerlet, gnnbigfte ©räfin. gräulein S^enate

war raieber fo gut. ©ie i)at mir affeg erjatjlt. S"^) f^'^we

midj immer, menn [ie ^opfmelj tjat unb an§ bem Sniou

naä) oben fommt. ®a I)öre icl) bod) uon ^of)en=S>ie^ unb

meiner ©tf^raefter ^Jialine."

„Sßie fteljt e§ mit bem Bräutigam? 9Bar e^ nid;t

ber junge ©rf;arn)enfa?"

„^0, aber fie \)at iljm abgefdjrieben."

„3ljm abgejdjrieben? 3)em reid^en ^rüger^fotin?"

„®tt§ mar e§ eben. (B§ finb (;arte Seute, bie ©d)ar=

menfa^, (jart unb bauernftolg. ®r Ijat i£)r uorgeroorfen,

ba^ [ie arm [ei. Stber ha mar e^ uorbei. ©ie madjte

[id; oud^ ni($t üiel ou§ if)m. ©ie raitt nun in bie ©tabt."

„9Benn e^ nur gut tut."

„Slber TOi[[en benn gnäbig[te ©rafin, ba§ ber ^att)s

nomer ^aftor ^odjjeit geljabt ijat?"

„S)er ^attjnomer?"

./•3fl/ geft^ni, am jraeiten Feiertage. ©^ [ollte mag

Slparteio fein."

„Unb mit mem benn?"

„9)iit einer 93erlinerin. Unb wie er baju gefommen

i[t! @§ i[t eine gange @e[d)idjte."

„3^un, [o er§ä{)Ie boc^."

„@r mar legten ©ommer in 33ertin auf 33e[ud; bei

einem greunbe, auc^ ^rebtger. S)en 9iamen fiahi iä)

oerge[[en, aber id; be[inne mid) nocb."

„Sa^ i{)n."

„?iun, ber ^-reunb rool)nte in einem großen §ou[e,

groei S^reppen f)oä). ©in ßeraitter 50g t)erau[, unb eg go§

roie mit Plannen. 21I§ e^ uorüber mar unb ber Siegen
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nur nod^ leife fiel, legten fic^ betbe j^reunbe in^ offene

^enfter unb faf)en auf bie ©trajge, bie unter SBaffer ftanb^

fo ba^ bie Srüdenbo^Ien umf)erfd)n)ommen. 3lber foH id^

roeiterergäl^len?"

„@en)i§."

„<Bk foljen alfo auf bie ©tra^e unb bie ^rü(fen=

bohlen, aber aud) auf ein paar gro^e 9tofenftö(fe, bie

Df^egeng tialber umgelegt waren unb gerabe unter iE^nen

au§ bem ^enfter f)erau§gu(ften. 2)ie ^^reunbe fprai^en

no(^, unb ber §atf)non)er roollte fid) eben nad) ben

eine S^reppe tiefer raoljuenben SBirtsoIeuten erfunbigen, alä

ein 2(rm tjerau^geftredt würbe, ber btd)t über ben ^iofen-

ftöden {)in einen üeinen irbenen Blumentopf, in bem nur

Sroei, brei 58lätter iüud;fen, in ben Stegen l)inaug bielt.

©in paar tropfen fielen auf bie ^Blätter, unb aud; auf

ben 2lrm ; unb bann oerfdjroanb er roieber. ,@g war wie

eine ©rfd^einung,' foll ber ^at^noroer gefagt Ijaben. ®en

jroeiten Xag, l)ielt er an. ©§ ift eine ©teueiTat^toc^ter."

„®ai3 Ijätte id; bem i^leinen ni(|it jugetraut. @r ift

fonft fo fd)üd)tern."

„2)ie Seute miffen aud) nid)t redjt, mag fie barou§

mad^en follen. 2)ie einen meinen, eg l)abe iljn fo gerüljrt,

bie Siebe ju ben brei fleinen Blättern, unb er l)abe gleid^

gefagt, ,bie mu^ jeben glüdlid^ mad^en' ; bie anberen aber

meinen, grau ©räfin üerjeiljen, ber 2lrm i)ahc e§ il)m

ongetan."

„@§ mirb rool)l ber 2lrm gemefen fein," bemerkte bie

©räfin mit ruhiger Überlegung.

@oa, bie ein (Sd;elm mar, ermiberte, „ba^ e0 ja bod^

ein ^rebiger fei," unb fuljr bann in il)rem 3lbenbrapporte

fort: „2luf ber 9)Zanf(^noroer 9)Zül)le ift eingebrochen."

„Beim alten 5^riele?"

„^a, gnäbigfte ©räfin. ©ie liaben iljm all fein @e--
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fpartes genommen unb ba^ ^^ferb au§ bem Statt baju. ©ic

muffen bie @elegenl;eit gut gefannt \)ahtn, benn ha§ (Selb lag

unter bem ^u^boben; aber ]k bradien bie 2)ielen auf."

„^at man auf raen 3Serbad)t?"

„2)ie Siebe Ratten alte ©olbatenröcEe an, t)alb jer^

riffen, fo ba^ man uidjtio Seftimmte^ erfennen fonnte.

ÜDie SJianfrfjnoroer meinen, eg mären SRarobeur^ geraefen,

^ronjofen, bie baio 9JMtnef)men no(^ immer nid)t laffen

!önnten. ^^re ©efi^ter Ijatten fie f($roar5 gemacht."

„3)ann waren e§ feine ^-ranjofen. SBer fein ©efic^t

fi^märst, ber fürchtet erfannt ju merben. Unb bu fagteft

felbft, fie mußten 23efrf)eib in ber 9}iü{)le."

„2lber bie ©otbatenröcEe."

„2)o§ mirb fidj aufflären."

2)amit brad) ha§ ©efpräc^ ab. 2)ie Toilette mar

beenbet, ba^ ^aar leicht jufammengeftedt, unb bie ©räfin

bot @t)a gute ^ad)t. 3)iefe, beuor fie ba§ 3^^^^^^^^ oerIie§.

trat nod; an einen großen ©teljfpiegel !)eran unb lie^, mie

man ein ^enfterrouleau herunterläßt, einen grünfeibenen

$8or^ang über ben ^rumeau f)erabroffen.

2)ie^ gefd;at) jeben Slbenb, unb e§ ift nötig, ein 2ßort

barüber ju fagen. SBie alle alten ©d^Iöffer, fo batte aud)

<Sd)IoB ©ufe fein ^au^gefpenft, unb jraar eine „fd^roarjc

^rau". Siefe „meinen unb f^roarjen grauen" gelten bei

Kennern ai§ bie atteredjteften <S>^uh, gerabe meil iijmn

ba§ feijlt, ma^ bem Saien bie ^auptfadje bün!t: eine

©efc^id^te. Sie Ijahtn nichts aliS il)re ©i-iften§; fie er=

fc^einen blo^. 3Sarum fie erfd)einen, barüber feilten

enttoeber atte ^Mitteilungen , ober bie 3?litteilungen finb

roiberfprud)§üoff. ©o mar e§ aud^ in @ufe. 3)ie @r---

jät)(ungen gingen raeit au^einanber; nur ha§: ftanb feft,

ba^ ha§^ ®rfc^einen ber „fc^roarjen ^rau" jebe^mal ^ob
ober Unglüd bebeute. Sie ©räfin, fonft eine bel)er§te
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^fJotur, lebte tn einem fteten 33angen not biefer ©rfd^etnung;

roa§> if)r aber ba^ ^einUd)fte war, -mar ber (Bebanfe, ba^

fie inöglid;enüeife einmal einem bloßen ^i^^^um, iljtem

eigenen Spiegelbilbe, §um Opfer fallen !önne. S)a fie fid)

immer fd^roarj fleibete, fo |atte biefe SeforgniS eine ge-

miffe $8ered)tigung, unb fie traf itjre 33orfei)rnngen banac^.

2)ic 2tntage ber mei)rern)ät)nten Sßenbeltreppe ftanb im

^ufammenljange bamit
; fie raotite ba§ Spiegeljimmer nii^t

paffieren, menn fie fid; fpöt abenb^ au§ bem Solon in

xf)x Sc^Iafsimmer gurüd§og. ^n biefem Ie|teren mar nun

natürlidj ber gro^e S^rnmeau ein ©egenftanb if)rer bes

fonberen 2Iufmer!famfeit unb 33eforgni§, unb ein burt^

©oa auc^ nur einmal uerfäumte^ ^erablaffen be§ 3Sor=

t)ange§ mürbe fd^merlic^ ibre SSerjei^ung gefunben Ijaben.

(B§> mar !)eute nod) früt), faum elf Uf)r, unb bie

©räfin, bie o^nef)in bie dlaä)t am liebften jum 5t^age ge*

maä)t f)ätte, Ijatte feinen ©runb, bie 9?u^e rorgeitig auf*

gufud^en. @§ roaren noi^ 33riefe ju fc^reiben.

Sie fe^te fi(^ an einen mit Sd)i(bpatt unb Soularbeit

aufgelegten 3^ifd;, ber sroifc^en 33ett unb genfter ftanb,

überflog einen furjen Srief, ber il)r §ur Sinfen lag, unb

feinrieb bann felbft:

„Mon eher Faulstich. Tout va bleu! 2)emoifeIIe

3llcefte, roie fie mir l^eute in einem unort{)ograpI)ifd;en

33ittet (le style c'est rhomme) anzeigt, Ijat afjeptiert.

©ie mirb am 30. in ©ufe fein et comme j'espere ben

Dr. ^aulftic^ bereite Ijier antreffen. (Sie bürften mid^

nic^t im ©tid^e laffen.

^Weinen SDan! für bie 3Sorferläge, bie Sie gemad^t.

3t)re 35egeifterung für de la Harpe. ben Sie §u faoorifieren

fd^einen, fann ic^ nid;t teilen, meber für bie „Barmeeides"

nod) für ben „Comte de Warwiek". 3)ie rot ongeftridienen

Stellen (Tome VII erfolgt ^urüdE) laffe id^ gelten.
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^d^ i)aht mtd), aprös quelqiie hösitation, für Semiertc

entt'djteben, ni^t für ben „23arneüe(t", ber fo üiel 2luffel)en

genuK^t i)at, unb ber reifer ift, fonbern für ben „Guilhuime

Teil", justement parcequ'il ii'a pas cette maturit^.

@r Ijat bofür ©c^toitng, "geuer, Setbenfc^aft. ^emoifeUe

SHcefte, oljne ba§ i^ xljx Urteil faptiinert ^ätte, ift mir

beigetreten, ^d^ leugne übrigen^ nidjt, ba§ aud^ 9iüdt=

fid)ten auf ben ©ffeft meine 9Bal)I beftimmt baben. ©leofeS

^arap{)rafen an bie ^reitjeit finb genau ba§, roa^ man

je^t {)ören mitt, et comme Intendant en Chef du Theatre

du chäteau de Guse, bobe idj bie SSerpflid^tung, 9?eue^,

3eitgemäBe^ ju bringen, unb \ä) mic^ bem @efd)made

meinet ^ublifum^ anzubequemen. S'accomoder au goüt

de tout le monde, c'est la demande de notre temps.

®a§ Sefte tnirb 3)emoifeffe 2tlcefte tun muffen et encore

plus la surprise. Stifo 5ßerf(^it)iegent;eit, anä) gegen

Sroffelftein.

2lber eine^ fe!)It no($, eher Docteur, et c'est pour

cela que je recours ä bont6. @g fel)It ein ^rolog, ein

©pilog, ein (Ef)oru§, ein irgenb ettua§, ha§> norwärt^ ober

rüdroärtS ober feitroärtiS roeift; benn fo fönnte man h^n

ß^orug inelleic^t befinieren. ©ie werben fc^on ha§ 9?id)tige

finben. J'en suis süre. ^ßieüeii^t täte e§ and) ein Sieb.

2lber e§ mü§te ttma^ Seid^te^ fein, ba^ D^enate nom 33Iatte

fingen fönnte.

N'oubliez pas que je vous attends le 30. Je suis

avec une parfaite estirae votre affectionnee. A. P.

©in peiter 33rief mar an S)emoifefIe 3llcefte gerid^tet.

®t entl^ielt nur ben 3tuäbrud ber ?^reube, fie mit näd;ftem

ju fef)en. S)ie ©räfin fiegelte beibe 33riefe, löfd^te bie auf

bem (Sc^reibtifdie ftel)enben .terjen unb legte fid^ nieber.

^Rur no(^ bie italienifdbe Sampe brannte, ©ie banb, roie

fie feit nielen ^at)ren tat, ein fafranfarbene^ ^ud^ um
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tf)re ©tirn unb uer[ud)te ju lefen; ober bo^ 33uc^ entfiel

if)rer ^anh. ®te (Sinbrücfe be^ Xageä jogen an ii)r üor=

über; [ie borte bie Ijeftigen Sieben 33ernbt^ ; bann Hangen

fie rnljiger, unb bie großen ^ortaltüren, bie Samme mit

fo üiel (Sinbringn(^feit gefd)ilbert ^atte, öffneten fi(^ langfant

unb leife. 3lber in ben ©aal, in bem bie Seibfarabinier?

taugten, trat nientanb anber^ al§ 9)labemoifette 2lkefte, bie

9Borte SemierreiS auf ben Sippen, ben ©ieg auf ber ©tirn.

3tfle^ applaubierte.

3)er ^rauni fpann fid^ weiter; bie ©räfin fd^lief.

XXVI.

®er anbere 9)iorgen iai) bie beiben ©ef^raifterpaare,

Serain unb S^lenate unb ^ubal unb ^at^infa, beim %xüh'

ftü(f nerfammelt. 9^acb I)er5lid)er Segrüjsung unb fid)

überftürjenben ^yragen, bie teilil ber Gfjriftbefdjerung im

2abalin^fifrf;en §aufe, UiU ber geftrigen Sf^eunion in

©cblofe ©ufe galten, mürben bie ®i§pofitionen für ben

^ag getroffen. 5latbin!a unb 9?enate rooHten auf ber

Pfarre norfprei^en , bann ^larie ju einer ^(auberftunbe

ab{)oIen, mäljrenb bie beiben jungen 9}?änner einen 33efud)

in bem benachbarten Stäbt^en ^ird)=@öri^ nerabrebeten.

3)ie 2lnregung ba§u ging üon Xubal au^, ber in ber

„Jenaer Siteraturseitung" einen mit bem noUen 9?amen

Dr. gaulftid)§ unter§ei(^neten 3luffa| „3lrten unb Unarten

ber D^iomantif" gelefen unb fofort ben @ntf(^Iu§ gefaxt

latte, bei feiner näd^ften 9(nroefenf)eit in igoi)en=SSie^ ben

®o!tor auf§ufuc^en.

@rft nad^ Siegelung aller biefer 2)inge !am ba§ bi^

bat)in b^iftig unb fprungroeife gefüljrte ©efpräd^ in einen
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ruhigeren ©nng, unb bie <0ot)en'3Sie|er (SJefd^raifter brangen

jet^t in 3:^ulial, il^nen üon ber bitrd; ^ürga§ improuifierten

9Be{l)nad)t^fit>ung, befonbersS nber oon c^anfen-^rett, btefer

jüngften 3tfqui[ittou ber „^aftalia" 511 er^äijlen. 3tu(^

^nt^infa mollte non \{)m pren.

„^d) Toerbe fd)(erf)t üor eurer 9^eugier beftef^en," be^

gönn S^ubnt. „©§ gel^t mein 2ßiffen, tro^bem xä) ^nxg^a^

am erften Feiertage gefproc^en, nidit TOefentlid) über ba^

f)inau'?, mcr^ id; in meinem langen 2Bei^nad}t^briefe bereite

gefd;rieben pbe. ©r ift nnfdiön, oon fdjiedjtem Steint

itnb i)at wenig ©ra^ie. 9(ber biefer ©inbrud oerliert fi(^,

roenn er fprid)t. 2Rand)e§ an ibm erf(ärt fidj aufo feinem

9Zamen, ber a\§> ein 2Ibri^ feiner Seben^gefdjic^te gelten

!ann. ©ein 93ater, ein cinfadjer ©rett, in ©an^er ge;

bärtig unb urfprünglid; ©otbat, mürbe, mer roei^ mie,

nad) 2)änemar! oerferlagen. (Bx l}eiratete bafelbft, unb

gtöor im ©(^Ic^roigfdjen, eine§ mof)Ibabenben ^anbmerfer§

3::odjter. ^n jenen ©egenben bet^t alters Raufen
;

gugleic^

ift bort bie ©itte oerbreitet, ben ^inbern einen aug bem

Familiennamen be§ 3Sater^ unb ber 9)?utter gebilbeten

S)oppeInamen mit auf ben Seben^roeg ju geben. ©0 ent=

ftanben bie .*ganfen=©refl!S. ©inige ^abre fpäter 50g eg

ben 35ater, ber in5TOif($en gefdjulmeiftcrt, fid^ alä ^urm=

utirmad^er unb Orgelfpieler oerfuc^t E)atte, mieber in fein

märÜfdjeg Sorf ^urüd, unb er fdjrieb an bie ©utiSljerrfd^aft

in ©an^er, in einem langen Briefe fd^ilbernb, mie grof?

fein ^eimioel) fei. Ser alte ^ürga^, al^ er ba^ ia§>, mar

an feiner fdjuiad^en ©teile getroffen, unb oier 3Ö0(^en

fpäter trafen ©reff unb ^rau nebft einer gonjen j^olonie

oon ^anfen=©reff§ in ©an^er ein."

„Unb ber alte ^ürgafe fc^affte dtat; beffen bin id)

fidler/' marf Seroin bagmifc^en. „@§ ift eine ?^amilie, rote

wir !eine beffere Ijaben. 0{)ne Sug unb ^l^rug. ©ie finb

Zf). gontane, ®efamtnelte Sfflerte. I. 15
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mit ben 3^^^«^^^ üerfdiTDägert iinb mit ben 9f?ot)rl; von

ben einen I)aben fie bie .^anb, üon ben anbern baö ^^erj."

„(Ss ift, wie bu fagft/' fnl)r Xnhal fort. „@§ fanb

fic^ ein §ou^, ein 2lmt, ein ©treifen Sanb, unb imfer

§anfen=©retl tarn auf bie ^auelberger (Sd)ule. 2II§ er

aber fialbroad^fen luar, ranrbe feiner 9Jtutter S3Iut unb

9^nmen in ifim lebenbig, unb er erfi^ien eine§ S^age^ bei

ben ©ro^eltern in ©d)te§n)ig. @r IjatU bie ganjen fünfzig

9}ieilen ju f^u^ gemad)t. ®§ mar ein gemagte^ ^"tg, «Eisi^

e§ fd)Iug il)m jum ©uten au§, felbft in ©an^er, rco ber

alte ^ürga^ bem alten ©rell au^einanberfe^te, ba^ feber

9)ienfc[}, au§ bem etroa^ gemorben fei, ber eine früber, ber

anbere fpäter, eine $J)efertion begangen bctbe. ©elbft .^ron=

prinj j^riebric^. ^n ber ©ro^eltern §au§ rauc^g insmifdjen

unfer Raufen = @rett (jeran unb ging nad) 5lopenljagen

;

e^ mar bagfetbe ^abr, in bem bie (?nglänber bie Stabt

bombarbierten. ßinselue 3>orgänge, bie feiner nmfid)t mie

feinem 9}?ut ein g(eid) glan^enbcS 3^^^?^^^^ au^ftellten,

führten il)n aU ©rsicber in ba§ ^an§ eine§ ©rafen 9)ioltfe,

in bem er glüdlidje ^abre »erlebte. Seine ffanbinaüif(i)en

©tubien fallen in biefe 3ß^t- 21I§ aber (Scf)iH, beffen 2tuf=

treten er mit glüf)enbem Patriotismus oerfotgt t)atte, oon

banifd^en Gruppen umftedt unb bann in ben ©troBen

©tralfunbS jufammengcbauen nnirbe, fam ber ©rett in

iljm fo nadjbrüdlid) t^erauS, ha'i^ er, übrigens unter ^ort=

bauer guter ^ejiebungen gu bem 902oltfef(^en ^aufe, feine

^opent)agener Stellung aufgab unb inS Sranbenburgifd^e

3urü(ffe{)rte."

„@S überrafdjt mid)/' bemerfte £eroin, „nie früJ)er

non ibm gel^ört ju baben. 2Öo mar er ad bie ^tit über?

Unfer ^ürga§ jäljlt fonft nidjt ju ben Sd)meigfamen."

„3d) möd^te oermuten, ba^ er feine 3^^^ gmifd^cn

Uterarifc^en Sefdjäftigungen in Berlin unb 2luSl)iIfes
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ftellitngen auf bem Sanbe teilte. Sann unb mann mav

er in ©an|er. ^n ®ted)oro, raenn i($ red;t uerftnnben

l^abe, f)at er geprebigt. ^m übrigen wirb er mx 2lblauf

einer SBod^e meine 9}Htteilungen uernoffftnnbigen fönnen.

Unb TOenn nidjt er, fo bod) jebenfallS ^ürga§, ber, mäl^renb

er il)n ironifd^ ju beljanbeln fd)eint, eine faft refpeftuolle

Vorliebe für ibn f)at. @r rütimt vox allem fein (Bv^jUx-

talent, toenn e§ fid; um ffanbinanifd^e 91aturbilber ober

um bie ©djilberung pcrfönlidjer (S'rlebniffe Ijanbeft. Sd)on

in bem „§afon 93orfenbart", ben er x\n§> rorla^, trat bieso

l)eruor. @§ roar mir intereffant, mit it)eld)er 3tufmerffam=

feit Snin^fi folgte, crft bem ©ebidjte, bann bem S)id)ter,

oielleid^t nod^ me{)r bem 9)Jenfd;en. 3Iber iä) entfinne mid),

iä) fdjrieb fd)on baoon."

„(S§ mit! mir fd)einen, ^ubal," na()m bier J^at()infa

ba§ 2Bort, „ba^ bu bem ©rafen beine perfönlid)en

(Smpfinbungen unterfd){ebft. Qx nerlangt ©djönbeit, ^orm,

©fprit, a\k§ baö, wa§ biefer norbifd;e SBunberoogel, in

bem iä) fc^Iie^Iidj eine @ibergan§ uermute, nid^t ju laben

fdieint. S3nin§fi ift burd)au§ für füblid^eä 0efieber. 6r

t)at gar fein SSerftänbni'o für preu§ifd;e 5lanbtbaten= unb

J^onreftoralnaturen , bie nie profaifd^er finb, al§ wo fie

poetifd) ober gar entbufiaftifd) merben."

„3)a oerfennft bu ben ©rafen bod)/' erraiberte '3:^ubal,

unb £emin fe^te mit einer SSerbeugung gegen bie fd)öne

ßoufine fjinju: „^d) mu^ aud) miberfpred^en, ^at!)infa;

Snin§fi§ ^Jieigungen geben ben SBeg, ben bu befc^rieben

|aft, aber er ift jugleid; eine tiefer angelegte 3^atur, unb

e§ bnmmert in ibm bie 35orfteIIung , ha^ e§ gerabe bie

§anfen=@rettg finb, bie mir oor ben f[an)ifd)en ©efeUfd^aftg^

üirtuofen, ror ben SJtännern be§ ©alonfirtefan^eio unb ber

enblofen Siebe^intrige oorau§f)aben. Übrigen^ ift e^ 3^^^/

unfer S^ema abjubredjen. A1rd)=@öri| ift eine ©tunbe,
15*
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unb bte ^age finb furj. 2Bir netimen hoä) btc ^agb^

flinten? Wög^liä), ha^ ung ein ^afe über ben 2öeg läuft.

Xuhal ftimmte gu. ^^r 2lbteu für ben 9}2oment t()re§

3lufbrud;^ fic^ üürbeljaltenb, üerlte^en betbe ^reimbe bog

3imtner, um firf) für il)re ^agb= unb ©efelljdjaft^ejpebition

§u ruften.

^n^ bie jungen S)amen ftanben auf, unb Sf^enatc

begann bie 33rotrefte gu oertrumeln , mit benen fie jeben

9)iorgen ifjre Rauben ju füttern pflegte.

5!at^infa, in einem enganfd)Iie§enben polnifd^en Über=

xoä non bunfelgrüner ^arbe, ber erft je^t, wo fie fid;

erljoben I)atte, bie üolle <Bö)'ön^dt it)rer §igur jeigte, mar

i^r babei bef)ilflid;. 2IIIe§, maä Semin für fie empfanb,

mar nur p begreifli($. ©in 3(nf[ug non ^ofetterie, ge=

paart mit jener leidsten (Sidjerl)eit ber ^Beroegung, mie fie

ba§ 33erou§tfein ber Überlegentjeit gibt, mad^ten fie für

jeben gefäl)rlid;, boppelt für ben, ber nod^ in ^ugenb

unb Unerfai)renf)eit ftanb. Sie mar um einen Ijalben

^opf größer al§> 9^enate; i|re befonbere (Sdjönf)eit aber,

ein ©rbteil non ber 9J?utter f)er, bilbete ha§> faftanien=

braune ^aar, ba§ fie, ber jeroeiligen Tloht Xxol^ bietenb,

in ber 9?egel Ieid;t aufgenommen in einem ©olbne^ trug.

3l)rem ^aar entfprad^ ber ^eint unb beiben ba^ 3tuge,

ba§, IjeHblau mie e§ mar, bod} jugfeid^ mie geuer Ieud)tete.

„©ielj," fagte 9?enate, mäljrenb fie mit einer ©djale

üoll Krumen auf baio genfter gufc^ritt, „fie melben fid^

fd^on." Unb in ber 2^at batte fid) brausen auf ba^ üer=

fd)neite genfterbrett eine atlaSgraue Xaxih^ niebergelaffen

unb pidte an bie ©djeiben. „Sa^ ift mein ^ßeräug,"

fe^te fie bin^u unb breljte bie 3f?iegef, um bie J^rumen

f)inau^5uftreuen. ^atljinfa mar it)r gefolgt, ^n bem

31ugenblid, mo ba§ genfter fid^ öffnete, f)uf^te bie fd)öue

%auh^ I)erein, fe^te fid; aber nid^t auf S^enateng, fonbern
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auf ilat^infag @d;ulter unb begann unter ©urren unb

§ierli(^em ®id)brei)en il;ren Ä?opf an Hat^infag äßange ju

legen.

„Ungetreuer Siebling !" rief 3ienate, unb in i(;ren

SBorten flang etraa^ raie tüirflidje SSerftimmung.

„Sa^/' jagte ilattjinfa. „SDaä ift bie Söelt. Untreue

überall; aud^ bei ben 3:auben."

^n biefem 9)iomente traten bie beiben ^^reunbe raieber

ein, um fid^, raie angefünbigt, bei ben jungen 2)amen bi^

ouf (Spätnad;mittag gu empfel)Ien. Sie trugen ^agbröde,

^eljfappe, Ijolje otiefel, bagu bie Junten über bie «Sdjulter

gef)ängt. „'^letinien roir einen ^unb mit?" fragte Sl^ubal.

„9Zein. ^ira§ laljmt, unb §eftor fc^eud^t alle^ auf

unb bringt nid;t^ ju ©d;u^. 2)ag befte Xier unb ber

ld;Ied;tefte ^unb." *3o brad^en fie auf.

XXVII.

J^ird; = @öri^ liegt an ber anberen Seite ber Ober,

füböftlid) üon §o()en = SBie^. ®§ ftanben ^roei 2Bege jur

SBaljI, unb bie beiben greunbe be[d)lof[eu, auf bem ^in=

marfdje ben einen, auf bem 9vüd'mar[d;e ben anberen ein=

jufdjlagen. Sie pajfierten juerft ba§ S)orf, bann ben

?5orftader. M§ fie bei ^oppenmariefen^ ^äu§d)en üorüber^

famen, ba^ ftumm unb üerfdjloffen batag, ftanben fie neu=

gierig ftill unb lugten hinein. Sie fat;en aber nid;t^.

Sann fdringen fie einen J^u^fteig ein, ber bie^feitig in

t)alber ^öf)e be§ Dberljügel^ l)inüef. 2)ann unb roann

flog eine Sd^acf=@lfter auf; nic^t)§, wa^ einen Sd^u§ uer^

lo^nt l)ätte.

oie fprad^en düu ^aulftid;, unb '2ubal ffijjierte ben
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2trtifel auä ber „Jenaer Siteraturseitung", Un ideiuin uid;t

gelefeu l;atte. „^d; fürd;te faft," fagte biefer, „baf3 ber

^^erfaffer Ijinter bem ©inbrud, bei: feine Slrbeit auf bid;

mad;te, äurüdbleiben wirb, ßr ift ein fluger imb inter=

effanter 3)iann, aber hoä) jdjlieBlidj von siemlic^ §roeifel=

l)aftem ©epräge."

„Sefto beffer. ^d) bin, luie bu übrigen^ roiffen

fönnteft, unferer ^ante Stmelie gerabe uertuanbt genug,

um aUeg, rüa§ einen ,Stid}' ijat, juni ^^eil um bieje^

©tid^e!§ millen ju beüorjugen. Unb gaulftid; wirb feine

2tu!§na]^me mad^en. ©r ift mir ld;on intereffant baburd^,

ha^ er in Rird)5@örife lebt, ein -Diann, ber fid) an bie

fublimften {prägen magt! 2BeId)e Sdjidfalioroelie ijat it)n

an bie[en (Stranb geworfen ?"

„2Bir raiffen menig üon if)m, unb bo^ raenige bebarf

roa^rfdjeinlidj audj nod; ber ilorreftur. ©r ift ein 2IIt=

märfer, toenn iä) nidjt irre, au§ ber ©arbelegener ©egenb,

roo fein Später ^rebiger mar, ein ftrenggläubiger, V3a§

bem ©of)ne uon ^ugenb auf raiberftanb. 9iid)t!obeftorocniger

ging er, bem SBillen be^ 33ater§ nad;gebenb, nad) öalle

unb begann tljeofogifdje Stubien. ©r fam aber, burd;

literarifdje Siebfjabereien abgezogen, nidjt redjt uorroärt^.

@ine 2lrt äftljetifd;e j^einfdjmed'erei roor fdjon bamaf^

feine Sac^e. @r lernte ben um mef)rere ^afire iüngeren

Subraig ^ied fennen, fpielte ben 33efd}ü|er, jugleidj ba§

oberfte fritifdje xribunal, unb bie[e '^efanntfdjaft, fo furj

unb oberf(äd)(id; fie toar, mar eä boc^, wa§ if)n fdjlie^lidj

nad; allerljanb 3iyU^)ßttfölIen nadj .^ird) = @öri| füfjrte."

„Unb biefe 3iöifd;eafälle la^ midj fjören."

„©en)i^; benn fie finb c^arafteriftifd; für ben 9JZann.

©^ fam enblid; jum uölligen $8rud) 5iüifd)en ä>ater unb

©of)n, unb fd;on ermog biefer, ob er fid; nidit einer

f)erumäief)enben (Sd;aufpieIergefeUfd;aft anfd;Iie|en follte,
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aB er fid) buvd) in 33er(iit augefnüpfte ^Serbinbungen in

beu Kreist ber 'Jiie^=,'^id)teuau gejogeu fal;. Diefer Sixdä,

lüie bu uon beinern ^^apa oft geljört I)aben wirft, raar

beffer til^ fein ^Jtuf. Die 'Jiie^, gu mandjent anberen, M^
fie befa^, tiatte gute Saune, fc^arfeu süerftanb unb ein

natürlid^eg ©efüt)l für bie fünfte. Sie pa^te für ibre

3iolIe. (Bä war eben allerlei -Berioanbte^ än)ifd;en i^r

unb j^aulftic^, ber fid; balb unentbeljrlidj ju iuad;en raupte.

(£r ftedte 33ilber, erfanb SSonmotso fürftlidjer ^^erfonen,

forgte für iHatfd; unb 3tnefboten unb madjte bie ^-eft^

gebid;te. 2111 bie^ tjatte natürlid^ ein (S'ube, a(§ bie

Seifenblafe ber £id;tenaufd;en ©rö^e serpla^te, unb gaul=

ftid^, wie üier ^a^re früher in ^alle, fot) fid; jum ^weiten

3Jlale ben bitterften 33erlegenf)eiten gegenüber."

„ . . . 3lu^ benen il;n nun Xitd, wie ber befternte

gürft in ber i^omöbie, befreite."

„3)u fagft e^. S)ie gelorf'erten 33eäiel)ungen fnüpften

fid; wieber an; ^-aulftid; tat ben erften Schritt. Xkd
feinerfeit^, ber eben bamali3 ben ,@eftiefelten Jlater' ge-

brad;t ^atte unb mit bem ,3erbino' unb ber ,@enoüefa'

in ^Vorbereitung war, begriff Ieid;t, wa^ itjin gauiftid; in

ben ju füt)renben get)ben wert fein mu^te. S)enn er war

lein gewöljniidjer Kritifer. 3SoIIer ^;pljantafie uerftanb er

e0, ben Intentionen, felbft hm ^aprijen ber iungeu od;u(e,

gu folgen, ©o, (jalb anä ^ntereffe, l;alb aui§ (^utmütigs

feit, empfatjl il)n 2:iect an bie 33urgioborff^ nad; 3^^^iJiÖ^"

^in. S)en 9ieft errätft bu leid;t."

„2)od; nid;t; gib wenigften^ eine 2tnbeutung."

„@ut. (£t fam alfo nac^ 3i^^ii^g^"/ wct^ i"i weiteren

jur 33efanntfdjaft mit ©raf Sroffelftein unb balb and; jur

Überfieblung nac^ ^oi)^n'S^^\ax fül)rte. ^d) fann mid^

beffen nod; entfinnen. ©)§ fiel ibm 5U, in ber etwajl wüft

geworbeneu ^ibliotljef wieber Drbnung ju fdjaffen, unb
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ber ©raf, foroeit iljm bie ^arfanlagen 3^^t fieJ3en, ging

i!)m babei 5ur §anb. Sie entbecften alte, mit Initialen

reid; au^geftattete ^rucfe, 9titterbüd)er avi§> bem ©nbe be^

15. ^af)rl;imbert0, bie nun, im 2:;riumpi)e nad) ^i^^^^ngen

gefd^afft, einen erraünfdjten ©toff ju neuen 2)id)tungen

unb nod) mei)r ju fritifd^en Unteriud)ungen boten, ^'troa

um 18u4 rourbe bie gTOeite SeljrerfteHe in Äird) = @ön|
frei. 2)em j^amiüeneinflu^ erraie^ e§ fid) nid)t fc^roer,

haä (Sinrüden ^aulftid;^ in biefe ©teile burd)§ufe^en. 2ludj

2ante Stmelie roirfte mit. (S^ ift eine i)albe ©inefure,

unb bie paar pftid^tmätsigen Seftionen fallen gelegentli(^

nodj aug. S)ie Äird} = ©öri^er muffen iiä) eben bamit

tröften, ha^ jebe ©tunbe, bie it)rer ©tabtfd)ule uerloren

gel^t, ber romantifd;en ©c^ule gugute fommt."

„Ob e§ iljnen leidet tüirb?"

„^cb jroeifle. 5ßon bem 33rombeerftraud)e flein-

ftäbtifd^er SJkgiftrate finb eben feine Strauben 3U pflüden.

3ludj lä^t fid) nidjt befiaupten, ba^ Dr. {^aulftidö eiS ibnen

leidet mod;t."

„^ft er ^od^mütig?"

„3'm ©egenteil, er ^at ba^ $ßerbinblidje, ba^ aUen

Seuten innemo()nt, bie ibren etl)ifd)en an§> bem äftE)etif(^en

gonb^ beftreiten. (Sr ift entgegenfommenb, immer ft^erj--

^aft, äum minbeften fein ©pieberberber. S!)em affer-

fraufeften 3^"9^' ^ört er nid)t nur gebulbig ju, fonbern

anttoortet audj mit einem üerbinblidjen .:3§i-'ß-" ©ebanfen^

gange folgenb', unter roeldöem §öflidf)feit§bedmantel er

bann entroeber erft .^Iarf;eit in bag Q,l)ao§> bringt ober

audj gerabe t^aS» ©egenteii üon bem ©efagten feftsufteKen

raei^. ©eine ^Iugl)eit unb feine affablen 9)tanieren finb

e§, bie il^n ^alUn ; aber er gibt 2lnfto§ burd; fein Seben,

feinen ^ißanbei."
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„©0 raai* [ein Sid)4;eimifd;=füt)Ien im §ait]"e ber 9^ie^

ineljr al^ ein 3uftili?"

„^ä) fürd;tc, ba^ eä fo i[t. @r lebt mit einer finber=

(o[en Söitroe, einer ^^rau üon beinat)e t)ier§ig; bu wirft

fie fef;en. ©ie bet;errjc^t il)n natürlich, unb feine ge(egent=

Iid;en Seftrebuncjen, iljr ben befdjeibenen ^^la^ anjuraeifen,

ber if)r jufommt, fc^eitern jebe^mal."

„3lber marum fd)üttelt er fie nidjt ah?"

„®näu gebrid)t e^ il)m an ivraft. ©r ift eine fd^madje

9^atur. Unb in biefer fdiroad^en 9Zatnr ftedt audj ba^,

roaä mel)r Stnftof^ gibt aiä aik§> anbere: fein 9Jiangel an

©efinnung."

„^ft benn J^irc^=@öri| ber Ort, folc^e od;äben anfs

jubeden?"

„@in jeber Ort, möd^t' iä) meinen, ift bagu gefd;idt.

Unb fvaulfti^ ^ölt nid^t tjinterm ^^erge. @r befennt fid)

offen ju feinem. Sijbariti^muio , ju einer allerroeid)lid)ften

33equemlid;!eit, bie uon nidjt^ fo weit ab ift al§ oon

^45flid)terfüllung unb bem fategorifc^en ^mperatio. 6r

fennt nur fid; fclbft. 3ttte ©ro^tat interei'fiert ifjn nur

aU bic^terifc^er «Stoff, am liebften im bid;terif(^en illeibe.

©ine 2Irnolb oon 9Bin!eIrieb=33attabe fann it)n ju Sl^rönen

rüf)ren, aber eine ^^ajonettattade mit3iimad;en , mürbe

feiner 3iatur ebenfo imbequem mie lädjertid; erfd;einen."

„2)a^ teilt er mit oielen. ©^ lie^e fidj barüber

ftreiten, ob ha§ ein 9JtafeI fei."

„^ä) mürbe bir unter Umftänben juftimmen fönnen.

Slber menn mir im attgemeinen in ber 3(uffteIIung unferer

©runbfä^e ftrenger finb aU in Ujrer 33etätigung, fo gibt

e^ bod; aud^ 2lu§nal;men, mo wir bem Seben unb feiner

^raji^ ba,^ nidjt geftatten mögen, maS' ung ber S^^eorie

nad^ no($ aU ftattfiaft erfd^eint. .^d) mei^ e(§ nid^t, aber

ic^ ge§e jebe äßette ein, ba^ haä, \va§> in biefen äöeit;nad;t^s
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tagen alle pveu|3ifc^en ^er^en beioegt t)at, üou unferem

ilird)=@ört^er 2)oftor entraeber einfad; aiä eine otörung

empfunben ober aber gar ntcl)t beacfjtet luorben ift. 3}Zeine

Sl;afe[peare;2tu^gabe gegen ein Ut)lent)orftid;e^ S^raftätd^en,

ba§ er üom 29, Bulletin aud; nid;t eine 3^iiß gelefen i)at.

©ine (Sinlabung nad; @ufe ober ^i^^wgen erfd;eint il;m

n)ic^tiger alä eine 3Jionard;en3uiaminenfunft ober ein

grieben^fc^lu^. ©r ift in nid;t^ ju ^aufe aiä in feinen

33üd;ern; 35oIf, ;^aterlanb, ©itte, ©lauben — er nnifa^t

fie mit feinem 33erftanbe, aber fie finb i^m 33egrip=, nidjt

^ergen^fad^e. ^eute ai§> ^ufto^ an bie ^^arifer 33ibIiot{jef

berufen, mürbe er morgen bereit fein, ben i^aifer ju

apotl;eofieren. Unb haä empfinben bie fleinen Seute,

unter benen er lebt. @l mirb je^t ein £anbfturm geplant

;

über furg ober lang roerben aud; bie £ird;=(i)öriger auä=

rüden. Dr. ^aulftid; aber? ßr mirb ttjnen nadjfet;en,

Iad;en unb ju ^aufe bleiben."

SBäljrenb biefe^ ©efpräd;^ Ratten bie beiben ^reunbe

ben ^unft erreid;t, mo ber am bie;§feitigen 3(bl;ang fid;

^ingiefienbe SSeg fd;arf anfteigenb nad; linU l)in ah-

groeigte. Sie folgten biefer Slb^raeigung unb ftanben nad)

roenigen 3JUnuten auf bem 3Üiden beso i^ügel^, ben %lu^

§u ^üfeßi^/ jenfeit^ be»felben haä neumär!ifd;e glac^Ianb.

2lIIe^ in ©djnee begraben, bie oereinjelten 3:errainmellen

in ber meinen i^läd;e oerfd;minbenb. 'äud) hiVj Cberbett

l^ätte fid^ faum ernennen laffen, menn ntd;t inmitten be^=

felben eine burd) ben 3d;nee Ijin abgeftedte Kiefernattee

bie gal;rftra]^e oon granffurt biä Äüftrin unb baburd;

pglei^ ben Sauf be^ Sluffeil bejeidjnet Ijätte. 9iedjts

rainflig auf biefe galjrftrafse ftie^en Oueralleen, me(d;e bie

i^ommunifation jroifd^en ty^n Ufern unterl;ie(ten unb in

i^rer 'Verlängerung, l;üben mie brüben, auf fpärlid; üer=

ftreute .Crtjc^aften äufül;rten.
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®ie ^reuube freuten firf; be§ Söilbc^, ha^ tro^ feiner

^Jhmotonie uid)t otjne 'J^eij uub einen geroiffen Stnftug

von j^eierlid;em war.

„SBo^u geijört ber ilird)turiu bort brüben, mit h^n

großen (Srf;alllöd)ern unb ber golbenen Ältugel?" fragte

SubaL

„3u 2)orf Ötfd;er."

„ötfc^er? ^ä) Ijabe nie ben 91amen getjört."

„Unb bod; fpielt er in unferer @efd)id;te mit. Qxoä

3}leifen raeiter füblid^ liegt ^uneriSborf, tüo Jlleift fiel nnb

ber 5!önig in bie t)iftorifdjen, beffer al§ atteg anbere ben

9)Joment fd)ilbernben SBorte au^brad): ,2Bitt benn feine

oerbammte J^ugel mid; treffen?' ^iertjer, auf Ötfd^er ju,

sogen fid; an jenem furd)tbaren 3lugufttage bie ju i^om=

pagnien §ufammengefdjmoIäenen 9iegimenter ; ©djiffbrüden

mürben gefc^Iagen, unb angefidjt^ ber ©teile, roo mir je^t

ftet)en, gingen bie krümmer über ben ©trom. Saj§ ^ier

äur ^ted^ten ift 9ieitroein. ©in ^infenfteinfdje^ @ut. 3)ort

übernadjtete ber Äönig."

„@^ ift ein ©lud, bid) f)ier aU ^ül;rer gu l;aben.

^d) §ätte biefer Öbe ieben f)iftorifdjen 9JZoment ah-

gefprod;en."

„©ef)r mit Unred)t. @^ liegen i^ier ©d;ä^e auf

©d)ritt unb 3:;ritt. S)a ift ^riegs^rat 9Bo{)(brüd brüben

in ^ranffurt, ber feit ^ä^^ji'ß^i ^i^ 2}?ateria(ien gu einer

^iftorie be^ £anbeg £ebu§ fammelt unb aud; in ^ot)en=

^ie^ toar, um unfer ©utSardjio ju burdjforfd;en. S)en

i)C[h' id; met)r aU einmal fagen Ijören: ,©^ fef)lt un^

nic^t an ©efd;el;enem , faum an @efd;idjte, aber e^ fel)It

nn§ ber ©inn für beibeiS.' ©iet) t)ier brüben ben üer=

fdjneiten §äuferfomp(ei- Ijinter htn gmei fdjieffte^enben

SBeiben, ba^ ift unfer ^kl: Mr^5©öri| dans tonte sa

gloire. (£» mirtt in biefem 2lugenblid toie eine 33i6er=
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folonie, unb bod) wax e§ ein 33ilrf)of^[ommerfi|, ber im

14. 3af)r^uubert eine berüt)mte 2£sallfa(jrt)3!ird;e unb im

16. ^aljr^unbert ein nod) berüt;mtere^ SJiarien&ilb t)atte.

Slber la^ un§ je^t tiinabfteigeu ; ber ^abidjt, ber bort

fliegt, ift au^er unferem $8ereid). ^d) er^ä^le blr, fo bu

nod) ()üren millft, oon bem 9iefte oor un^. Di)nef)in

fpielen beine Sanb^Ieute oom 33ug unb ber SÖeidji'el t)er

eine 9^oEe in ber ©efdjidjte ber ©tabt."

„^a bin id; neugierig," erroiberte Subal, „ob[c^on

id) fürdjten mu^, wenig ©djmeic^el^afte^ §u l^ören."

„©ie @efd;i(^te fd^meic^elt feiten," fu^r Sewin fort,

mä^renb fie i^ren 2Seitermarfd) antraten.

„@ine§ S^age^, id) ge^e gleid^ in medias res, raaren

alfo bie ^olen im Sanbe, fengten, plünberten, morbeten

unb brad;en oud^ in ein j^rauenflofter ein, ba§ t)ier l;erum

in unmittelbarer 3läl)t oon 5lird^=©öri| ftanb. ©ine ber

Slonnen, i)axt bebrängt, fud^te fid; bei 2Infüf)rerl ju er=

TOel)ren unb befdjtuor i()n, oon i^x abjulaffen; fie rooUte

if)n gum Sonf bafür einen feftmac^enben ©prucl^ Iei)ren,

beffen ^xa\t er gleid; an i£)r felbft erproben möge, ^abei

fniete fie nieber. ©r mar auc^ bereit unb ^ieb ju, mätirenb

fie bie SBorte fprad) : ,In manus tuas, Domine, commendo

spiritum nieum.' @r aber entfette fid;, all ber ^opf

oom Stumpfe flog."

©ine furje ^aufe folgte; bann fagte S^ubal: „Slber

bu iprac^ft oon nod^ anberen lisorfommniffen ; la^ mic^

J)offen, ba^ fie polnifdjer 3«^^^ entbel)ren."

„@l ift fo. 2ßal nod; übrigbleibt, mag all ein

neumärfifd^el Sofolereignil gelten; bod; ebenbelt;alb ift

el um fo nieberbrüdenber. S)ie .^ird;=@öri|er t;atten ein

TOunbertätigel 9JiarienbiIb , unb biefel 33ilb fd^ien allen

2Bed;fe( ber 3ßiten überbaueru ju follen. 5(uf allen
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Skcfibarfangeln rourbe bereite bie neue £ef)re geprebtgt,

aber bie ^^ilgerfal)rten jur Ijeiligen Jungfrau, bereu

älUrafel tu ber etgeueu ^ebräugnt^ mit jebem ^age ftiegen,

Ijatteu il;reu ^ortgaug. ©aä reifte beu ^üftriuer Tlaxt-

grafen, eiueu frf)arfeu ^roteftnuteu , uub er gab beut

Saube^{)auptmauu im Saube ©teruberg, igaufeu uou

SJJiufroit^, 33efeI)I, bem Uufug ein ©übe ju machen.

SJiiufmi^ uaf)m getju ober groölf beroaffnete 33ürger aii§

ber ©tabt troffen, bie ju feinem Stmt'^beäirfe getjörte,

uub xiidU mit iljuen auf ,^ircf)K^Öri| ^u. @r gebadete

ba§ rounbertätige 33i(bui^ einfad; megsufüljreu. Stber e§

!am anber^, ali§ er modte unb follte. Untermeg^ fi^Ioffeu

fid) nämüd; in äffen Dörfern, bie er ju paffieren Ijatte,

SSauern unb lofeS ©efinbel feinem ^wge an, Seute, bie

nod) cor menig SSodjen gu ber affertjeiligften ^wngftau

gebetet unb it)re ^^fennige gu beu f^ü^en berfelbeu nieber*

gelegt f)atten. Unb fo brad)eu benn infolge biefe^ S^i-

road^feg bie 9JJinfroi|fd)eu nirf)t mef)r a{§ ein georbueter

^rupp, foubern aU ein roilber, regeUofer .Raufen in ^irdjs

@öri| ein. ®a§ 3}Zuttergotte^biIb falj fid) oon feinem

©tanbort geftür^t unb in uujäljlige ©tüde jerfdjlagen;

affe§ anbere: Gi)orftüt)(e, Sdjui^ereien, 3:^rauerfaf)nen,

raurbe jerriffen ober yerbrannt. ^n bie golbgeftidten

9Jief3gemänber aber, bie biefem ©d)irffal entgingen, f(eibete

fid) fd)üe^Iid; ba^ ©efinbel uub ,^og in milftem SJJummens

f($an5 in feine Dörfer tjeim. ^er gange Hergang ein

§um ^immel fdjreienbeS Seifpiei, mie wenig in beu fo;

genannten ©lauben^geiten ber ©taube unb mte uiel bie

9?ol^§ett bebeutet. ??ur ba^ fid^ jener in biefe Heibet, gilt

aU Verneig feiner Äraft."

„3d} mödjte bir miberfprec^en," marf STubal ein.

„(S^ fei barum, aber nid^t je^t. S)ieg I)ier uor un§i

finb bie erften Käufer uon 5lirc^=@öri|. Unb mir !önneu
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nid^t mit Pro unb Contras auf ben Sippen Bei Dr. ^aul=

ftic^ eintreten."

XXVIII.

5ltr($:@öri^ beftanb a\x§ roenig meljr al^ einer einzigen

(Strafe, bie fid) in il)rcr SJlitte ju einem fd^maten, ein un=

regelmä|3ige^ S)reie(f bilbenben ^la% mit mtr gmei (Bd-

f)öufern erroeiterte.

^n einem biefer ©cf^aufer roolmte Dr. ^aul[ti($. @§

mor gmeiftöcfig, mit ()o()em '^aä) , unb get)örte ber üer^

mitraeten ©eilermeifter Öriepe, bie ben oberen ©to(f nn

ben ftäbtifd^en 9tentnmtmonn, ba§ nad; bem ^la^e ju ge=

legene ^rontsimmer be5 (Srbgefdjof[e§ aber an unferen

©oftor nermietet Ijatte. ©ine bai)intergelegene gro^e ©tube

mit i^od)geIegenl)eit berooljnte fie felbft. Sßa§ fonft no($ an

9iaum ba mar, rourbe burd) einen tiefen geraölbten 3:^orroeg

eingenommen, in bem bie I)arfenartigen Stänber au^^ ber

ehemaligen 9ieperbat)n beiS feiigen 9)teifter§ umlierftanben.

^ubal nnb Seroin traten in ben ^orroeg ein unb

flopften an ber erften ;Lüre linf§. ©ine etroaö Ijolje, aber

im übrigen rooblflingenbe ©timme rief „herein!", unb im

näd)ften 2Iugcnblic!e faben fid) unfere ^reunbe burd) Dr. ^-aul=

ftic!^ begrüfjt. ©iefer entfprad) aud) in feiner äußeren ©r-

fd^einung bem Gljarafterbilbe , ba§ Seroin oon il)m ent=

roorfen l;atte. Xxo^ allem auf ben erften 33lid ©eroinnenben

feljlte bod) mandjerlei, unh roenn ha§> leid;tge!räufelte

§aar unb mebr nod) bie roeiten 33einfleiber au§> gro^=

!ariertem ©toff iljn momentan al§ einen SBlann erfd^einen

liefen, ber fid; baran geroöl)nt l)atte, mit feinen 2tnfprüd)en

nidjt aUju roeit Ijinter benen feinet Umgang? jurüdsubleiben,

fo fennjeic^neten il^n baneben ß^emife unb ^al^tudj unb
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ein f)crt)orgit(ienber 9?o(!Iiänc?[el nl§ einen ©ele!)rten üon

l)er!ömmlid)er ^^^arure, bei* gegen ©auberfett au fond gleidj=

gültig imb für feine «Sd^eineleganj ^u größerem 2^eite bem

2)roffeIfteinfd)en ©cr)neibcr uerpflicfjtet raar.

@r fd)ten anfrirfjtig erfrent, bie beiben jungen SJiänner

ju fef)en, unb über bie Sobfprüd)e leidet {)inir)eggef)enb, bie

^^ubat feiner Mtifd)en 9trbeit fpenbete, fd)ob er mit einem

fdjerj^nften : „©ie feben, meine Ferren, bie @()renpfä|e be§

©ofal finb ofEupiert," groei 33infenftü()le an ben ^^^ifdj.

^ubal unb ßemin nal)men ^la^, mä!)renb ber 3)o!tor,

über ben eine gemiffe 9Birt!id)!eit^5unruI)e gefommen mar,

an bie ^interroanb ht§ 3i^""^^i-'^ ^^^te unb, mit bem S'^W-
fingerfnü(^el breimal anflopfenb, gugleid) aufmerffam t)in=

t)ord;te, ob brinnen anä) geantmortet mürbe, ^iefe 3tnts

TOort fdjien nid)t au§5ub(eiben ; benn er !el)rte, befriebigten

©efid)t§, ju feinen ©äften gurüd, ilinen mit einem 9lnf(uge

uon ^ronie mitteilenb, baf? er nor faum einer (Stunbe

einen Srief „an§> bem Kabinett ber ^^rau ©räfin ^ante" er=

I)alten 'i)ah^. ^n()alt: ©ibeftergebeimni^.

@§ mürbe nun bie^ ©e^eimnig ba§ (Sd;idfal aller ä^n=

liefen ge£)abt l)aben, nämlid) ba§, fofort au^geplaubert ju

raerben, menn nid)t ba§ @rfd)einen ber SBitroe ©riepe ba^

eben an^ebenbe ©efpräd) unterbrod)en Ijdtte.

©ie blieb in ber Xüre fteljen, unb mit einem 9lugbrud

äu^erfter 9tefpeftlofigfeit, ber iljr im übrigen immer nod^

l^übfc^e§ @efid)t gerabeju uerjerrte, auf ben ängftlic^ ba=

fi^enben 3)oftor blidenb, fa^te fie alle§, ma§ fie ju fagen

l)atte, in ein balb mie ^rage unb l)alb roie 2)rol)ung

flingenbeg „S^ia?" jufammen.

„^c^ möd)te ©ie bitten, ^rau ©riepe, un§ etma§ Dbft

ju bringen, ^afenföpfe, Sf^einetten. 2luc^ SBrot unb 33utter."

„@leid^?"

„^(^ bitte borum. 3)ie Ferren !omment)on^ol)en=3Sie^."
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S)iefe t)ttI6c 3]orfteIIung blieb ntc^t ol^nc SBtrfung, um
fo toemger, alä Xnhai, ber e^ in fold^en S)ingen nid^t

genou na^m, fidö teife gegen %xau ©riepe verbeugte, ©ine

fofd^e ^ulbigung gefiel xljx, noä) mdjx ber, yon bem fie

au^3ging. ©ie mufterte ^ubal mit jenem 23Iidfe furfjenben

@inüerftänbniffe§, in bem, je nacbbem, ber Steij unb bie

SBiberroartigfeit ^rau ©riepeuio (ag, unb üeri"d;roanb bann

mieber, otjue bie Sitte ^aulftic^g mit einem „^n" ober

„9^ein" beantwortet ju l^aben.

Seroin I)atte fid) in^roifdjen in bem ^i^tmer be§ S)oftor§

umgefe^en, ba§, tro^bem e^ geräumig mar, nirgenbä ^la^

unb Sequemlicfjfeit bot. ©ine burrfjweg oort)errfd^enbe Un=

orbnung forgte nod) mef)r bafür al§ 2Inl)äufung üon ©ad^en.

2Iuf bem runben %\\^i m($t bloB, aud^ auf ben umi)er=

ftel^enben ©tül;Ien lagen ©d^ulijefte, SSüdjer, famt ganjen

.Raufen bur(^einanberge[d)obener belletrifti[(^er 33Iätter ; am
bunteften aber fal) e§ auf bem mit einem {)ä^Iid)en btau=

gelben SßoIIenftoff überzogenen ©dilaffofa au^, in betreff

beffen ^aulfticb felbft mit nur allju großem 9ted^te bemerft

fiatte, „ba^ bie @l)renplä^e bereits offupiert feien". 9lur

von ber einen ©de ^u fpred^en, bie fid) unmittelbar neben

bem 3lrbeitSfd^emeI be§ ST^oftor» befanb, fo ftanb f)ier ein

rafd^ beifeitegefe^teS J^affeegefdjirr, auf beffen por^effanerner

3nderbofe ein eleganter ©inbanb lag. ©in 2^eelöffel aU
Sefegeidjen. ©rfreulid)er al§ biefer 3(nblid roirfte bie fleine

^orträtgalerie, bie fid; in groei 9?eiben über ber ©ofaleljne

tlinjog. ©§ roaren ©illjouetten, i^alenberbitber, aud^ in

©ip^s ober SBac^Smaffe ausgeführte a^ebaillonS, bie Seroin

in if)rer (55efamtf)eit leidjt aU einen ^^arna^ unferer roman-

tifd^en 2)ic^ter erfannte; bie .^öpfe ber beiben ©d^tegel,

oud^ ^iedS unb 9BadenroberS traten ibm in ibren ($araf=

teriftifd^en Profilen entgegen.

©r begann eben fragen an einzelne biefer Silbniffe
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ju fnüpfen iinb prte mit ^Jjutereffe, rate fd;raer t§ bem

:Doftor geworben fei, biefe ©ammlung in einiger 'Jßoil'-

ftänbigfeit Ijerjuftellen , ai§ ein klappern brausen an ber

^ür bie 9?ürffei)r ber ^-rtiu ©riepe oerfünbete. ©ie trat

ein, fe|te ben erbetenen ^mbi^, inbem fie einen Raufen

Blätter mit roenig üerl)ef)lter ©eringfdjätutng beifeitef(^ob,

auf ben 3:ifcf), Herbem „SRa!" unb „©leic^?" if)rer erften

Untert)a(tnng je^t ein ebenfo furge^ „So" folgen unb ent=

fernte firfj bann mieber mit jenem überl)ebüd)en Ökfic^t^^

auSbrud, ben gemö§nlid)e grauen iljrem Opfer nie fc^enfen,

raenn fie auio biefem ober jenem ©runbe itire ^errfdjcrrolle

momentan mit ber -Kode einer 3)ienerin uertaufd^en muffen,

gaulftid; atmete auf; er begann ungesmungener ju

merben unb bat, ha§ burd) grau ©riepe ©ebotene nun=

mef)r feinerfeit^ auf eine t)öljere ©tufe tjeben gu bürfen.

„^ä) bin nid;t immer fo gut affortiert mie t)eute," bamit

trat er an einen äBanbfc^ranf ^eran, ber, einem fcbeuen

^lide nad^, womit Semin barüber t)inftreif te , ein St)aog

5u entt)alten fc^ien, unb !am mit einem ganzen 2trm oolt

(Sad;en, bie fidj unfc^iuer al§ 3^ßf'wger Sßeil^nac^tgrefte

erfennen (ießen, an h^n Xi]d) gurüd. (S§ raaren @eroürg=

fuc^en, 9}^aräipan unb eine Iangt)alfige glafdje aJiara^c^ino

in Driginaloerpadung. 3Iud; ein paar ©pi^gläfer brad^te

er ^erbei. 2(ber bie glafdje 9Jiara^c^ino mar nod; nic^t

geöffnet. iSr nat)m alfo ein fleine^ <flarl^baber 9JZeffer, an

bem fi(^ ein 3)uobe5forfen5ie()er befanb, unb begann §u

3iel;en. 3ßa§ fid; uorau^feljen He§, gefd;at); ber Jlorfgiet)er

brad) ah. 3Ba§ tun? 6r toarf haS 9)Jefferc^en beifeite, befann

fic^ einen SlugenbUd unb fagte in jiemlid) bebrüdt flingenbem

©d^erj: „:^d) i)aU nid;t ben 9JJut, bie Sanftmut grau

©riepeng auf eine Ie|te ^robe gu ftellen; mir muffen e§

anberioeitig üerfuc^en." Unb bomit fe^te er graei ©abeln

ein unb gog ben 5lorf.

Xi). fjontane, ©efammelte aBerte. I. 16



242 ^ot iem Sturm.

©r naljtn nun felber ^Ia|, füllte bie 3pi^g(ä)Sd^en

unb [tie^ on auf haS> ^aii§> ^ot)en;5ßie^. Serain banfte;

%uhai aber lie^ „bie 2lrten unb Unarten ber romantifd^en

©c^ule" leben. ^aulfti(^ inar nidjt unempfinblid; gegen

fold^e ^ulbigungen unb {cicf;elte, tüä^renb 3:ubal fortfuhr:

„^d) ntö^te ©ie, geel^rtefter ^err 2)oftor, nidjt gern in

ein ©efpräc^ über Singe uerwideln, bie ®ie abgetan (jaben

;

Roma locuta est ; aber eine $Bemer!ung muffen ©ie meiner

9ieugier gugute^alten : ^aben ©ie nid;t 9ioüaIi§ auf Soften

%kd^ überfd;ä|t?"

„^d^ glaube faum," erwiberte gaulftid^, ber fing genug

toar, in foli^en fragen eljer ein 2ob al§> einen 3:;abel ju

erbliden
;

„id; gmeifle, baB er übertjaupt überfdjä^t werben

fann. Sie ganje oc^ule vereinigt fid; in biefer 2lnfd)auung."

„2ludj ^ied? (Smpfinbet er nid;t folc^e 92eube!retierung

at0 eine 2;i)ronentfe^ung?"

„^eine§roegg ; benn biefe 9ieubefretierung gel)t üon i^m

felber au§>. @r ift 5lriti!er genug, um in 9ioi)aü^ bie

©pi^e, bie 3>oIIenbung ber ®d;ule ju ernennen, unb er ift

ti)xiid) genug, ba^, xüaä er erfannt l)at, anä) au^äufpred^en.

©elbft auf bie ©efaljr fjin einer ©inbu^e eigenen 9iut)m^."

„©§ überrafc^t mid; bod;, einer fo befonberen 3Bert=

fd;ä|ung beä ^u frülj '^erftorbenen gu begegnen."

„@g bebarf einer befonberen Organifation unb faum

minber einer allereingeljenbften 33efd;äftigung mit il)m, um
biefem Sieblinge ber od)u(e, wie td) iljn nennen barf,

folgen ju fönneu. ©§ gilt bie^ gleidjmä^ig üon feiner

^^srofa mie uon feinen SSerfen. 3lu^ bem ©inbrud, ben iä)

oon ^I)nen gemonnen fiabe, mödjte id} fd)Iief3en, ha^ (Sie

üon 9iatur barauf angelegt finb, in bie fteine dlovali^-

©emeinbe einzutreten. Unb ba§ ift bie ^auptfad;e. 06
anbererfeit^ ^f)re Sefd^äftigung mit bcm Sid;ter ^t;rer

notürlic^en Seanlagung für it)n entfprid;t, ift mir nad^
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metjr aU einmal gemachter ßrfa^rung groeife(§aft. S4)

raei^, rote felbft bie äurücf[djrecfen, bte fiel) gu if)m befenuen."

„3d) ft^nn feinen ©rnnb Ijaben," eriüiberte Xubal in

guter Saune, „mit bem 33efenntnig einer Dberf(äd)lic!^feit

gurüdguljalten, bie Ijier, mie überall, eine meiner ^ugenben

ift. ^dj fenne feinen Sfioman unb sraei, brei Sieber : ,Äreug;

gefang', ,33ergmann!§Heb' unb ^Ijnüdje»."

„2)a§ atle^ jäljit ju feinen beften ©adjen, aber bag

S3efte ift nic^t immer ba^ ©igentlidjfte. 2((^ id) Sie bie

©tra^e l;erauffommen fal;, Ia§ id^ eben in feinen ,^9mnen

ber 9^adjt'. ^n biefen ^gmnen I)aben Sie ben eigentlid;en

33ei biefen 3Sorten naljm ber 3)oftor ba§ elegant ge=

bunbene 33udj, legte ba^ fonberbare Sefejeidien oljne ieg=

lidjen 3lnflug uon ä>er{egeni)eit beifeite unb fagte bann, in

bem $8ud)e blätternb : „^ä) roiberftelje nid)t ber 33erfuc^ung,

(Sie mit einigem, mag id) ^h^n Ia§, befanntjumad^en."

2)ie beiben greunbe ftimmten §u.

„2Bir gelten oljuetjin ai§> '^anatihx/' fuf)r Dr. gauiftic^

fort, „unb wo 'ganati^mug ift, ha ift aud^ ^rofeh^tens

mac^erei. Übrigen'5 merbe id; ^|re ©ebulb nic^t un=

gebüljrlic^ in 2lniprud; net)men. Qä finb nur wenige

3eiten, eine SSerf)errIid^ung htä @ried;entum§." gaulftid;

la§> nun bie betreffenbe SteEe unb fagte bann, al§ er ba^

33uc^ raieber au§> ber §anb legte: „.^ft bie grted;ifd;e 2BeIt

je tiefer unb treffenber gefdjilbert roorben? Unb bod; ift

biefe ©d)ilberung nur ber Übergang gu ber be§ ßt)riften=

tumg. ^ören Sie felbft. ^ebe ^tik berüt)rt mid^ mie

aJhifif."

Unb er Ia§ meiter: „^m 33oIfe, ba§ uor allem üer=

ad;tet unb ber feiigen Unfd;u(b ber ^ugenb tro|ig fremb

geworben mar, erfdjien mit nie gefet)enem Slngefic^t bie

neue SSelt : in ber 3Irmut bi($terifd;er ^iille ber Sof)n ber

16*
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crften ^uniifrau unb 9Jhittcr. ©infam entfaltete fic^ ha§>

t)imniUfc^e .^erj ju einem Slüten!elcf) aUmndjtiaer Siebe,

imb mit nergötternber ^nbrunft fd)aute ba^ mei^fagenbe

3luge be^ blütjenbeio i^tnbe^ onf bie S^age bei* 3itfunft,

itnbefümmevt über feiner ^age trbifcl;eg ©d)icffaL"

S^er ©oftor fdjraieg. 5)ie beiben ^^reunbe maren auf:

merffam gefolgt, „©onberbar/' bemerfte Semin, „e^ be-

rührt midj faft, a(§ ob biefe 3d)ilberung, innig, roie fie

ift, hinter ber iser^err(idjung be^ ©ried)entum^ jurüdbliebe.

©ollte bie ©e^nfiic^t nadj ber ©djönbeit bod) mäd;tiger

in it;m geroefen fein ai§> bie d)riftlid;e Segenbe famt bem

©tauben an fie?"

S^ubal fd^üttelte ben Ä'opf. „^c^ empfanb 3i{)nltd)eg

roie bu, oijne biefelben Sdjlüffe barauiS ju ^ie^en. S)ie

^raft besc poetifdjen 3Iu§bru(fg ift fein ©rabmeffer für

unfere Überjeugungen , faum für unfere Steigungen, ^ä)

liebe ben ^rieben de tout mon coeur, aber idi mürbe ben

^rieg um rietet leichter unb beffer nert^errlidien fönnen.

3lIIe^ garbige i}at htn SSor^ug, unb felbft fc^mar^ ift beffer

al§ roeife. 9iimm unfere frömmften 3)idjter ; roo ©Ott unb

ber Xeufel gefdjilbert roerben, fommt jener ju furj."

Dr. gaulftid;, ber, roä^renb 3:ubal fprad;, in bem

9^ooalig=33anbe, a{§> ob er eine beftimmte Stelle fudje, roeiter=

geblättert l;atte, nidte guftimmenb unb bemerfte bann gU

Seroin: „2tn einer allerintimften Stellung unfere^ 3)id^terg

jum ©firiftentum ift gar nidjt ju ^roeifein; fäme biefer

3roeifel aber auf, fo roär' e§ mit feiner Suprematie oorbei.

S)enn e^ ift nid;t ba§ 9}la^ feinet Xalentio, fonbern ha§

Wa^ feinet ©lauben^, waä xi)n über bie SJiitftrebenben

er{)ebt. (B§> gibt aud; eine 9?omantif be^ ^laffifd)en, aber

bie roirflidje SBiege unb Söurjet alleg 9^omantifdjen ift eben

bie .^ilrippe unb bag ^reuj. ^n allem Sd;önften, roa^ bie

Sdjule gefdjaffen i)at, flingt laut ober leife biefer ^on.
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uiib bie (Sel)nfud)t narf) bem ^Ireuj ift {f)r .Kriterium, ^n
feinem ift bie[e <Btl)n\nd)t lebenbiger al§> in dlovaM; er

i)at fid^ in it)r üerget^rt. ©ie nannten fd&on ben ,J?reu5=

gefang' ; nber fd^öner, tiefer [inb bie ©tropl)en, mit benen

er bie 9teif)e feiner ,geiftlid;en Sieber' einleitet, ^d) lefe

^6nen töenige B^ile«, ifeil ic^ ber 3Birhtng berfelben fidjer bin

:

„Söenn alle untreu tocrbcu,

©0 bleib' id^ bit boä) treu,

2)a§ 3)an!barfeit auf Geben

^fic^t auögeftorbeu fei.

f^ür mic^ umfing bic^ Seiben,

^i^ctgingft für mic^ in ©c^meq,

2)rum geb' ir^ bir mit ^i^euben

Stuf ctrig btefe§ §er3.

Oft mu§ id) bittet ireinen,

®a§ bü geftocben bift

Hub mandjer Don ben deinen

2)tc§ lebenslang Dcrgifet.

Sßon Siebe nur burc^brungen,

.^aft bu fo biet getan,

Unb boc^ bift bu terflungen

Hub feiner bentt baran."

5)er I^oftor, bcr mit von -^^ik ju Qtik beroegter

merbcnber Stimme gefefen Ijatte, legte haS^ 33ud; aul ber

.§anb; bann fu()r er fort: „©eit bem ''^aul ©erbarbtfd^en

.0 ^aupt üoll 33Iut unb SBunben' ift nid)tg %i)nliä)t§ in

beutfdjer ©pra($e gebid^tet morben. Hub ha§ in biefen

Reiten be§ 3I6fafr§!"

'i^ubal mar bewegter al§ Serain; er ftanb, lyie oHe

finnlid}en "Dcaturen, unter bem ©influ^ fc^raärmerif($en,

fi(^ anfd)miegenben 9Bof)IIautg. ©o fd)ritt er, mä^renb

Semin ba§ 9JoüaIi^=@efpräd; mit bem ^oftor fortfe^te, auf

bag genfter ju unh fa{) ^inau§. ©i^ulfnaben unb Mäh-
dien in ^elsmü^en unb roten .Kopftüchern !amen bie

©trafen f)erauf unb jagten unb jd^neeballten fic^, wäl;renb
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^unbette von fötnerpicfctiben ©perltngen Ijbx unb f)er

f)üpften, aber n\d)t aufflogen. 2lIIe^ atmete ^rieben, unb

Xubal, ber im 3(nb(t(f biefe^ Silben ba§ in einer ftiHen

oef)nfud;t mursclnbe &lnd, tnie e§ bie $8orIe[ung ber

otroptjen in il)m angeregt Jjatte, ma($fen fül)lte, trat je^t

üom genfter I)er roieber an ben Xi\d) unb jagte, bem

3!)oftor bie §anb reidjenb: „SBie beneibe id; ^f)nen biefe

5lir($=©öri^er S^age ! (Statt be^ @efd;n}ä^e§ ber 9}ienfc^en

©d)önljeit unb Siefe, unb babei bie 9}ht§e, fid^ beiber gu

freuen."

fiemin fdjroieg. @r fannte juriel von ber SBirflid^feit

ber ©inge, um suguftimmen ; ber ®o!tor aber antmortete

:

„Sie ^aben au^ bem Sed;er nur gefoftet; raer i^n leeren

mit^, ber fd^medt and) bie ^efen. Unb immer l)öt)er fteigt

biefer 33obenfa^. Sie ^Büdjer finb nid;t ba^ Seben, unb

Sichtung unb 9)Ju^e, toie üiel glüdlidje Stunben fie fc^affen

mögen, fie fdjaffen nidjt ba§ &IM. '^a§ ©lud ift ber

^rieben, unb ber ?^rieben ift nur ba, wo @leid;flang ift.

^n biefer meiner @infamfeit aber, bereu frieblid^er ©d^ein

Sie beftridt, ift alleg SSiberfprud) unb ©egenfa^. 9öa^

S^nen ^^rei^eit bünft, ift 2lbt)ängigfeit ; rool)in ic^ blide,

2)i^l)armonie : gefudjt unb nur gebulbet, ein 0ippf^uls

leljrer unb ein ßliampion ber Stomantü, ^rau ©riepe unb

dlovaii§."

(Sr mar aufgefprungen unb burd)fd)ritt ha^ 3ii^^^i-'-

„^eneiben Sie mid^ nid)t," fuln' er fort, „unb oor aEem

^üten Sie fid^ oor jener ßüge beS iDafein^, bie überall

ba, too unfer Seben mit unferem ©lauben in SSiberfprud^

ftet)t, ftumm unb laut äum Fimmel \d)xdt S)enn aud)

unfere Überzeugungen, vda§> finb fie anber^ a{§ unfer

©lauben! ®ie 2Bat)rl)eit ift haS^ ^öd^fte, unb am maljrften

ift e§: ,Selig finb, bie reinem ^ergeng finb.'"

^n biefem 3tugenblid erfd^ien ^rau ©riepe, bie fid;
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mittlerweile cjepu^t Ijattc, roieber in ber Xüx, norgebli(^,

um anjufrageu, ob fie abräumen fotte, in 9Ba()r^eit au§

9ieugier unb um fid) ju geigen. (Sin Slirf" innerlid^ften

@rott§ fd;of3 au§ bem 3luge beg Softor^, aber fofort feine

i^ette füljlenb, üerjog er ben 9)iunb gu einem freunblid;en

^äd^eln. „3öir motten e!o laffen, ^rau ©riepe; fpäter."

S)amit 50g fid) bie ^-rau mieber §urüd'.

2)ie (5^reunbe Ijattcn fid; er(;oben; ber 9iadjmittag, ber

längft angebrod;en mar, mahnte jum 2lufbrucf;. xubal

reid^te bem ©oftor bie §anb. „^d; ^aht ni(^t.§ über(}ört

;

,3I)re Söorte ^aben mid) mei)r getroffen al^ ©ie miffen

fönnen." 2)er S)oftor lädjelte : „Sfiooali^ ift tief, aber ha§>

©oangelienraort, ba^ id; eben gefprod;en, ift tiefer. ^f)nen,

lieber Seroin, f)at e§ bie QJJutter 9latur m§ ^er§ gefd;rieben.

Unb ba^ ift bie ©eroä^r ^^re§ &lnd§."

„berufen mir e§ nid^t."

SDamit trennte man fic^. ^rau @riepe ftanb in ber

^au§tür, um nod; einen @ru^ ju erljafd^en, unb fal^

beiben greunben nad; unb tackte.

XXIX.

"^etpi mil

(B§ fd^fug üier Uf)r, aU Seroin unb ^ubat ben Slu^s

gang be§ ©täbtd^en^ erreidit ijatten. SBenige SJJinuten

fpäter ftanben fie am §Iu§, unb ^ubal, ber um einige

©d^ritte uoraug roar, fd^idte fidj bereite an, ha§> fteite

Ufer ^inabjufteigen, ai§ il)m Seroin gurief:

,,Sa^ un§ bieiofeitfo bleiben ; roir I)aben t)ier bie gro^c

Strafe; erft groifdjen $Reu=9}ianf(^noro unb bem ©ntenfong

bei ber .*ool)ens58ie^er 5lird)e ge^en roir über."

^ubal roar e§ gufrieben. ©ie fd^ritten olfo eine
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ftetne otrede jurürf, big fie lüieber inmitten einer breiten

•^^appelaHee ftanben, bie fie fc^on fünf SlJinuten üorl^er

paffiert l;atten, unb nahmen nun il^re Siic^tung erft auf

bie 9tatl;ftocfer %äl)xc, bann auf ba«o 9ieu = a)tanfd)non)er

3Sorroer! 5u. Siefeg S^orroer! wax Iialber äßeg. 2)ie

Strome ftieg ein wenig an. 3llg ik ben l)öd;ften ^un!t

crreid^t tiatten, würben fie beg §o(;ens33ie|er 5ltrd;tunng

onfid^tig, ber auf bem fenfeitigen ^öljenjuge raie ein

©d^attenri^ im 2tbenbrote ftanb.

„^n einer 5ßiertelftunbe ift eg bunfel," fagte Seroin,

„ober roir fönnen nid^t feijlen
;
je^t ^aben mir bie Strafte,

naä)l)tx ben S^^unn."

2^ubal ni(fte juftimmenb ; aber ilm gefpräd;ig gu

tnad^en, roollte nid^t gelingen. 5)ie 2Borte beg 3)oftorg

oon bem „SBiberfprud^ beg S)afein§" flangen if)m nod)

im D§r. @r roar baburdö in feinem eigenen ^un ge=

troffen roorben, meljr nod) in bem feinet ^aufeg, unb eg

lag il^m je^t baran, bie faum angefnüpfte 33efanntfc^aft

fortäufe|en. 2)enn fo oerl^aftt t()m alleS ^rebigerl)afte

roar, fo tief ergriffen if)n oä^c, bie reicher ®rfaf)rung unb

einer Iebl;aften ©mpfinbung entftammten.

^n ®d)roeigen fd^ritten bie beiben ^eunbe neben-

einanber f)er. 2llg fie bie 9iatt)ftoder gäJire ^ur Sinfen

l^atten, roar eg 3tbenb geroorben. ©injelne Sterne blinften

mott; in nörblidjer 9?id;tung begann ein flimmern.

„^^ glaube, ber 9}tonb geljt auf," bemerkte Seroin

unb roieg auf eine I)eIIe Stelle am i^orijont.

„So frülj?" fragte ^ubal gleid;gültig unb fal; fid)

weiterer 3Introort übertjoben, aU ein ^ul)rroer! beranfam,

beffen eiferne 5lummet!ette an ber 2)eidjfel Happerte.

Seroin fannte bag ©efpann. @» roar ber 9)Janfd;noTOer

mülkx.

„©Uten 9(benb, ilriele. dlod) fo fpät bei 2Beg'?"
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„9)kn möt rouU, ^ungei;err. Se roeteu bodft, tüat

nii paffiert tfl?"

„^a, ilriele. 3l6er roie formten Sie nur ba§ dJetb

itnter bic ^iele legen?"

„^a, lüo fuU man mit Ijen, ^ungef)err? 35e een'

©teil i^ fo fd;Ied^t a§> be anner. ,3cf mitt mi nad^ (^ranf-

fürt. aj?orgen t^ 3Ser{)ür."

„^aben fie benn bie 3)iebe fc^on?"

„oe f)ebben ^^a[d)fen nnb ^appri^en, be immer mit

babi finn. Stmer^ ^i^ftisrat 2^urgani) Ijett mi feggen taten

:

^sappri^ i§ et ni(^. Uti mit ^afc^fen roibr et ood) man

fo fo."

„dlnn, bev ^uftijrat oerfteljt e^. @rii§en (Sie ibu

oon mir."

„®at miH iä utxiä)Un, ^unge^err."

5Dabei jogen bie ^ferbe mieber an; eine 2BeiIe nod^

t)örte man ba!§ „§ü!" be§ SJiüUer^ itnb ba^raifd^en ba§

.<RIappern ber Klette, ^ann mar aUeä ftill.

3!)ie Begegnung, unbebentenb roie fie mar, fiatte

menigfteng bie S^tTigen gelöft. ^nbal fragte. Seroin ant-

roortete, unb e{)e norf; bie gamiliengefc^idjte beso SJianfcf;^

noroer 9)?üIIer§ au^erjäfilt loar, Ijielten bie beiben ^reunbe

bem ^oI)en;3Sie^er Jilircf)turm gegenüber. 8ie bogen an^

ber ^^>appetallee linB ein, folgten bem Sanfe eine^ fleinen

©raben^, ber fid^ quer burd^ ben Std'er Ijinjog, unb ftanben

al^balb an einem nerfc^neiten , rooljt sroanjig ^-u^ Ijoljen

3lb^ang, oon bem an§ nicf;t 'löeg, nirfjt ©teg gum "glu^

l)inunterfül)rte. 3^^"^ @el)en roar e§ §u fteil, gum (Springen

in |od^, fo legten fid) beibe, ©eroeljr im 9lrm, auf ben

Stüden, brücEten bie Sd;ultern feft in ben ©i^nee unb

glitten glüdlid) liinab; freilid^ nur, um fofort oor einem

neuen, ernfteren ^inberniffe ju ftet;en. inmitten be§ ^luffeio

liefen fid^ einige Pannen erfennen, bie ben Sänggroeg
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bejeti^neten ; aber fein Duerraeg, ber fie bequem unb fielet

t)inübergefüf)rt Ijätte, raar abgeftedt. Xubai fd^ritt nt(^t!o=

beftoroeniger üortoärtg unb tooUte ben Übergang forcieren,

Serain inbeffen litt e§ ntdjt.

„S)u raei^t ntd;t, \m§ bu tuft. @§ ift bal biffisUfte

2;erratn. Überall tjier Iierum (jauen bie ©orfleute grofee

2öd)er in bag ©i§; e§ ift ber ^ifd^e Jialber, bie fonft er=

ftiden. Sda§ überfriert bann, unb ber 2d)nee uenuetjt bie

Stelle."

„3(ber mir muffen bod; l;inüber?"

„©erai^, aber nid)t ^ier. (B§> wirb ]iä) fd)on ein

Übergang finben. ^aufenb ©djritte weiter aufroärt^ S^oeigt

ber SBeg nad^ ©orgaft ah. Xa§ ift ein gro^eg 2)orf.

^ä) bin fieser, ba0 fic^ bie ©orgafter eine .^ufc^elallee ah-

geftedt Ijaben."

„9tun gut, bu mu^t e)S roiffen." 2)amit f(^ritten beibe

^reunbe am ?5fuferanbe {)in, ber oft fo fd^mal toar, bofe

fie mit if)rer redeten Sd)ulter ben oerfdjueiten 2lbi)ang

ftreiften. ©^ mar ein befdjn)erli($er Mavid), namentlid^

ba, mo grofee 33üfd)e uon rotem SBerft überflettert raerben

mußten, ©nblidj fa^en fie bie otelle, mo uon red;t§ f)er

eine 2lrt oon ^oljltoeg einmünbete unb fid^ quer über

bal @i§ f)\n fortfe^te.

„Unfere ^rrfabrt get)t gu ßnbe," fagte £emin unb roie^

auf bie fd^roarjen jugefpi^ten S8äumd)en, bie fid^ ba(b

beutlidj al§ bie ^liefern einer Duerattee erfcnnen liefen.

,Md)i 3Ibenteuer, aiä iä) 5n}ifd;en Äird)s@öri| unb §oben=

33ie| für möglid; gel;alten I)ätte."

„Vlnb mir finb nod; nid;t im .^afen," antwortete

Subal. „(Sin ruffif(^er ?^elb§ug im üeinen. ©d^nee,

Schnee. Et voilä la B6r6sine."

„3Iber feine 33rüde wirb unter un^ 5ufommenbred;en/'

f(^er§te Semin unb bog ooranfd^reitenb in ben abgeftedten
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2öeg ein, ber bie beiben ^reunbe nnd) Toenigen 9)linuten

fdnin fidler an§> anbere Ufer füfjrte.

^ter übetfttegen fte junäc^ft ben ^ö^enjug, auf betn

fie naä) linU Ijin ben ^offtn-'^K^ex ^ird^turm noc^ eben

erfennen fonnteu, unb faljen fid^ nun gesroungen, biefelben

taufenb ©c^ritte loieber jurücfsumarfd^ieren, bie fie ienfeit^

über bay ^id f)tuau§ge[d)offen roaren. Ser 3Beg, ben fie

nod) gu machen f)atten, lief ^unäd^ft am §u§e be^ ^ügei^,

bann aber an einer bidjten (Sd)onung I)in, üon beren

üorberftcn (Bd au§ i)öd)\kn§ ein 33üd)fenfd}u^ bi§ §um

Sorf unb !aum ^alb fo raeit bi^ gur großen, von 5lüftrin

auf §Dt)en=^ie| gu füfirenben ©tra^e war.

2l(^ fie bieg @d erreid)t Jiatten, l)örte ber ^u^pfab

auf ober roar in ber ©unfeU^eit nid;t mef)r beftitnntt ju

erfennen. ©ie fc^roanften noc^, ob fie toieber umfe()ren

unb bem tbm aufgegebenen ^ügelroeg (ber fie in htn

.§ol)en;3Sie^er ^arf gefütjrt Ijaben würbe) fortfe|en ober

quer über ben i)erfd)neiten ©turjader I)in auf bie grofee

©traBe §ufd^reiten fottten, aU fie §raifd^en ben 33äumen

ebenbiefer ©tra^e oerfc^iebener ©eftalten anfic^tig würben,

©leid) barauf war e^ aud;, aU ob gefprod^en, unb im

näd^ften Stugenbiide fd^on, al§ ob ein fieftiger ©treit ge=

fü^rt raürbe. ^slattbeutfd)e ©(^mäf)- unb ©d^eltroorte

liefen fidj unterfd)eiben, bis e» plö^Iid^ über ha§ gelb

i)in ju i§nen !)erüberflang

:

„§e tüörgt mi; (jelpt mi, Süb!"

Setüin, um fid; rafd;er äuredjt^ufinben, toar auf einen

großen gelbftein gefprungen, ber Ijier am SBalbed al§

©renjjeidjen lag, aber fdjmerlid; raürb' er feinen ^w^d
erreid^t Ijaben, roenn nid)t in bemfelben 3Iugenb(id ber

ajtonb au§ bem ©eroöl!, ba^ il^n feit einer ©tunbe t)er=

bedt l^atte, l^eroorgetreten roäre. @r fal^ je|t atle^ beutitdf).

„S)a§ ift .§oppenmarie!en!" rief er. ^^Ö^^^cf) fprang
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er üon bcm Steine Ijerunter, ri§ bn^ @eioef)r üon bev

©(^utter imb fd;o§ ben einen Sauf ab, um ju geigen, bot?

§ilfe ba fei. „®q^ n)irb roenigfteng eingefd)üd)tert traben

;

Doriüärtio 2^u6al!" Unb bamit festen fid) beibe j^^reunbc

quer über bn^ %tlh t)in in 3:;rab. Seroin ftür,^te, raffte

fid^ aber fd;nett auf unb roar im nädjften 5(ugenblid roieber

an Xuball «Seite.

31U fie ben tialben 2Beg U§ gur Strafe Ijinter fid)

Ijatten, fonnten fie bie ©jene beutüdj erfennen. ©iner

von ben ©trolc^en roar nad) bem ^orf ju al§ Soften

auggeftelft, roö()renb ber anbere mit §oppenmariefen rong

unb an i!)rem §alfe ri^ unb jerrte.

„^alt ou^!" rief Seroin, ber je^t einen ^orfprung

Ijatte; aber e§ beburfte bei 3^i^"fci ^^cf)* mei)r. Ser

Stra^enräuber lie^ üon i^r ah unb lief, einen roeiten

Sogen bcfd;reibenb, auf ba^felbe 9BäIbd)en ju, von beffen

entgegengefe^tem ©d aui Xnhai unb Seroin iljren Sauf

über ben ©turjader £;in begonnen l;atten. Ser anbere,

dB ^^often aufgeftellte, oerfc^roanb nad) ber S)orffeite !)in.

2lli Seroin unb bann S^^ubal ben gal;rbamm erreid^t

l)atten, roar and) öoppenmariefen uerfdjwunben. 2lber gleid)

barauf fanben ]k biefelbe. oie lag Ijinter einem auf=

gefd)id;teten oteint)aufen, groifc^en biefem unb einer ^appel=

roeibe, bereu oberem ©eäft ooller 5lrät;ennefter roar. 2)ie

Äiepe roar nod; auf if)rem 9Kiden, ber ©tod in i§ren

Rauben.

„:3ft fie tot?" fragte 5:uba[.

Seroin, o^ne fid) üom ©egenteil überjeugt ju baben,

fd^üttelte ben 5lopf, büdte fid) ju il)r nieber unb 30g il^re

beiben 3(rme an§ ben leinenen ^ragebänbern l)erau§. 3tl§

er fie fo üon ber 5^iepe freigemad;t unb fii^ Dergeroiffert

{)atte, ba^ t§ nid^ti a{§ eine Obnmac^t roar, Ijob er fie
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üom Soben auf unb je^te fie mit bem Etüden an ben

^Saunt.

„@ib etraag ©d^nee," rief er Xnhal ju, tt)äl)renb er

fe(6er it)r ba§ enge ^udjmieber öffnete, beffen oberfte

$)afen o{)ne{)in bei bem Düngen unb 3^^*^'^" abgeriffen

loaren. ©r fat) je^t bentÜd^ an bem rot unb blutrünftig

gejuorbenen .§a(g unb 9taden, bafe aUc 3lnftrengungen be^

^trolc^e^ feinen anberen 3wed gei)abt t)atten, ai§> iijx bte

(^3elbtafd;e ju entreißen, bie fie ^erfömmlic^ an einem

()arten unb engen Seberriemen um ben ^al§> trug. 3)er

^Kiemen |atte aber lueber reiben nod) auc^ fid) über ben

Slop\ fort^ietjen laffen moffen.

^n biefem 9Jiomente [d)fug ^oppenmariefen bie 3lugen

auf. ^l)r erfteg mar, baB fie nad) ber 3:afdje faf^te; bann

erft mufterte fie bie ^erfonen, bie um fie befdjäftigt maren.

©in ibr fonft nid^t eigene^ gutmütige? £äd)eln, ha§ mit

il)rer ^ci^Udjfeit augfö^nen fonnte, flog über ii)r @efid)t,

a(g fie Serain, tf)ren Liebling, erfannte, ben einzigen

9Kenfdjeu, an bem fie mirflid) Ijing. 8ie ftreid^elte unb

patld)elte iljn; al§ aber Xubal aud) je^t nodj fortfut)r,

il^r in einer il;r läftigen 3Seife bie ©tirn mit <Bä)mc ju

reiben, mürbe fie ungebu(big, ftie§ il)n jurüd unb raie^

mit bem 3s^9^fii^S^^* itiimer beftiger auf bie neben i{)r

ftetienbe i^iepe. "i^eroin uerftanb ibr ©ebaren einigermafsen

unb begann in ber .tiepe umtierjuframen. ^l\§ er, g(ei(^

in ber oberften .^age, eine mit einem oadtucbe ummidelte

^lafd^e fanb, nutzte er, v)a§ ."goppenmariefen gemeint Iiatte.

ßr madjte 2Jiiene, mäfirenb er fidj über fie bog, etmaS

üon bem 33ranntniein in feine §anb 5U gießen; aber je^t

rid^tete fid; ibr Unmut feibft gegen biefen, unb ii)m ärger=

lid^ bie ^tafd;e au§ ber §anb reif3enb, tat fie einen

tüchtigen 3»tS- Sofort l^atte fie all i^re Seben^fräfte

mieber, brüdte ben ^oxt in bie ^lafdje unb rief Semin
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gu: „9Zu Ijelpt mi up, ^unge^err." ®ann fe^te fte bie

^iepe auf ben ©teinljaufen, legte ben langen ^rummftoci

baneben unb ful)v mit ii)ren furgen Strnien burd; bie

leinenen ^iepenbänber. ©o ftanb [ie roieber mar[d^=

fertig ha.

„SBillft bu nic^t mit un^ surücf"?" fragte Seroin.

„2Bir begleiten bid)."

©ie fdjüttelte ben ^opf unb fe^te ]iä) naä) ber ent=

gegengefe^teu ©eite t)in in 9}iarfd), im ©elbftgefpräc^

allertianb Unuerftänblid^e^ t)or fid) l^inmurmelnb.

SDie greunbe fa^en ii)x nad;. S^on 3^it 3^ B^^^ ^li^^

fie ftel;en unb broljte mit it)rem ©tod nad; bem SBälbd^en

l)inüber, in bem ber eine ber ©troId;e uerfd^rounben mar.

XXX.

33ernbt üon 5ßi^eroi| roar, roäf)renb 2::ubal unb Seroin

it)ren SSefud; in ^ir($=@öri^3 madjten, nadj §oljen=3?ie^

gurüdgefetirt. ©^ lagen anftrengenbe 5tage f)inter il;m,

guglei^ ^age üoller ©nttäufd^ungen. S)er 9}Zimfter, roic

wir roiffen, ^atte fid) mit glatten SBorten jeber binbenben

^ufage gu entäieljen geraupt, unb aud^ in anberen einflufes

reichen 5lreifen ber ^auptftabt, foroeit i§m biefelben 3u=

gänglid; roaren, roar er ber itjm üer^a^ten SBenbung

begegnet: „2Bir muffen abwarten." Siirgenbil ein 33er=

fteJien be^ 3}Zoment!o. 3flur in ©ufe ^atte fid; Hauptmann

uon 9tu|e, mit bem er unmittelbar yor bem 2lufbrud;

nod; ein ©efpräc^ l)erbei5ufül;ren rouJ3te, feinen auf

rüdfid;t^lofe^ 2]orget;en gerid;teten planen geneigt gejeigt.

5)roffelftein fd;roanfte; aber auf ber galirt mn ©ufe nad^

^ol)m=Bkiav war er unter bem (Sinfluffe, ben 33ernbtg
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SBerebfamfeit ausübte, anberen Sinnet geiuorben, unb

i)atte [c^IiefsHd) nid)t nur einer allgemeinen )8olU'

beraaffnung, fonbern and), roenn fein rege(red;ter ^rieg

erüärt werben foUte, beiii -^slane eine^ auf eigene §anb

gu füi)renben JßoIB!riegel gugeftimmt.

33et feinem (Eintreffen in ^oljen^'ößie^ mar 23ernbt

angeneljm überrafdjt, 33efud) uorsufinben. ®r Ijutte baso

Sebürfni^, von 3ßit 5« 3ßtt feinen ilju mit ber Ma(i)t

einer fi^-en ^bee betjeia-fcf)enben ^^slänen entriffen 3U luerben,

unb niemanb max bagu gefdjicfter aU 5lat{)infa, bie,

roät)renb fie bie poIitifd;en @e|präd;e uermieb, gugteid)

geiftüolf genug roar, htn entfteljenben Stu^fatt burc^ glüd=

lidje ^mpromptu;^ ober burd; ^^^ifanterien anä ben §of=

unb @efettfd)aft§!reifen ju bed'en. ^l]xt ©rfd;einung roirfte

mit. @r überlief fidj aud; bie^mal i^rem ©epiauber,

Derga§ über ber ©djilberung eine^ Sallabenb^ bei (Sjjeffenj

©(^udmann, wo ber bayrifdje ©efanbte bie^ unb ba§ ge=

fagt ober getan l;atte, momentan alle ^läne unb ©orgen

unb fal; fid^ ber t)eiteren ^^^fti-'^uung biefe^ ©eplauber^ erft

roieber entjogen, a(» ba§ ©rfd;einen 2:;ubate unb £eiüin§

unb iijre ©räätjlung beso ch^n geljabten 3(benteuer!§ feine

©ebanfen in ha§> alte ©eleife gurüdbrängten. @r fUngelte.

„^ee|e/' rief er bem eintretenben 2)iener gu, „fdjide

£rift§ SBiüem jum ®d;u(3en. Ober get;e lieber felbft.

^^ mü^t' i^n fprei^en. a}Zorgen frü^ t)alb elf."

@r roollte nac^ biefem 3roifd)enfaü, fd;on um ^at£)in!a^

mitten, haä ©efpräd; in ben 2:;on (eid;ter Untertjaltung

gurüdfüf)ren, aber e^ mi^glüdte, ba aud^ S^^ubal unb Setoin

eine redete ^^eiterfeit nid;t finben fonnten.

©ag mar abenbl.

2lm anberen 2}torgen finben mir Sernbt in feiner im

erften ©tod gelegenen 3lmt^= unb @erid;tgftube, einem

großen ©djimmer, oon bem au^, nad;bem eine Seitentür
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üermauert toorben mar, nur ein einjiger 2lu§gnng auf ben

.•itorribor fütjrte. 3ln ebenbiefem Äorribor lagen auc^ bie

grembengimnier.

S)ie 3lmt^= unb ©eridjt^ftube 5eigte nur tuemgeg, wa^

ber geierlid;!eit tf)re§ 3kmeng entfproc^eu Ijätte. ©te toor

eine ©c^re{6= unb 3(r6eit§ftube tote anbere iuel;r, in bie

iiä) 33embt namentddj um bie ©ommer^eit, roenn bie

beiben gro|3en ^enfter uon ©palierroein überraadjfen loaren,

gern äurüdäOS- ©^ ^^ar bann ^ier luftig unb fdjattig,

unb in bem bid)ten 3BeinIaub jTOttfdjerten bie ä^ögel unb

faf)en in ba§ geräumige 3^wx^^ßi" ijinein. Senn geräumig

war e§ geblieben, tro^bem e§ an Uruäter^au^rat, an

"Hegalen mit ^üdjern unb Slften, an eifenbefd;Iagencn

Trugen unb einem aItmobif(^en, big faft an bie 5)ede

reidjenben Jlad^elofen nidjt feljitc. ©ine ber 3:^ru^en ftanb

xeä)t§> neben ber Xixx unb l;atte ein 3.^orlegefd)Io^, roäiirenb

auf ben ©imfen ber 9teale, in d)aotifd)em S)urd;einanber,

inenbifdje S^otenurnen unb italienifcbe 3t(abafteri)ai"en, ^loei

3)ragonerfagfett§ unb eine in röt(id)em S^on au§gefüt)rte

^orträtbüfte ^riebri(^g beg 65ro[3en ftanben. Tlan fa^

beutlid), e!§ feljite ber ©d)önt)eitg= unb .OrbnungiSfinn.

@§ l^atte fi(^ gufammengefunben ; weiter nicl^tg.

2ln bem mit allerl^anb Sdiriftftüden überf)äuften

Sc^reibtifdje, beffen eine ©djmaljeite ben genfterpfeiler

berüt)rte, fa^ SSernbt, einen großen Sogen Kartenpapier

vor fidj, ben er mit ^ilfe uon Sincal unb 9^et§feber in

S^tubrifen teilte, ©r begann eben bie nötigen Überfdjriften

§u madjen, al^ er braufsen auf ber 33efenbede ein forgs

lidjeS ^NU^en unb gleid) barauf ein Klopfen an ber S^ür

l)örte, leife genug, um artig, unb laut genug, um nid^t

ängftlid; p fein.

„herein!" ®g mar ber ©rraartete.

„©Uten Xa%, Kniet)aje. Stuf hk a}tinute. 2)ag fi^t
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un§ 3nten nun einmal im 33Iut. !3)ie jungen finb nicf;t

me^r bajujubringen. 3icl)iuen Sie ^^Ua^, ha, ben BM)l
am Ofen, unb nun tüct'en ©ie ^eran,"

2)er fo 33egrüf3te legte ^ut unb .§anbfd;u() auf bie

gro^e Xxui)t mit bem ä>or(egefc^(oJ3 unb tat im übrigen,

wie i^m gel;eißen.

„^d) l)abe ©ie rufen laffen, tniefjafe/' na()m 33ernbt

mieberum baS äßort, „weit etwas gefcfjefjen mu§. Unb
Sie finb ber 9)iann, ben ic^ braudje. Stber iä) mill nid;t

uorgrcifen. ©rft ba§ 9Md;ft(iegenbe. ©ie l;aben üon bem

Überfall get)ört, ber unferer alten ^e^-e faft ba§ Seben

ober borf) bie Welbtafdje gefoftet f^ätte."

Jlnietjafe nidte.

„?^ünft)unbert ©d)ritt uom ®orf, auf offener ©tra^e,

ber Slbenb faum angebrodjen. Unb roenn biesS alleinftänbe

!

atber in einer SBodje ber britte %aU. 3tm tjeiligen Slbenb

bem ©olgomer ©cl)mibt bte ^uf) au§ bem ©tatt getrieben,

am jioeiten Feiertage bem 9Jianfd)noiüer ä)jüller bie 2)ielen

aufgebrochen, geftern ^oppenmariefen faft getoürgt. 2BoJ)in

finb wir gefommen?"

„Q:^ ift Ouappenborfer ©efinbet, gnäbiger §err.

Midkx) war am britten geiertag in granffurt: er fa^

noc^, wie fie ^^afd)fen unb ^appri^en einbradjten."

„3iic^t bodj, ÄnteJ;afe. ®a§ ift eS eben, wa§ mic^

retjt unb ärgert, biefeg törid)te ^wQ^s^f^" o^m ©inn unb

'Cerftanb. ^mmer oiefelben armen Xeufet; in fünf oon

ledjg gälten muffen fie loegen fet)tenben 35emeifeS toieber

enttaffen werben, unb baS ^et^t ^uftij! Q§ ift gum @r=

barmen. Unb ba§ alteS au§ Sequemtidjfeit; bie @eri($tg=

t)erren wotlen nic^t benfen, unb bie ©djutjen wotten nid^tS

titn. 3Son ben dauern fpred)' id^ gar nidjt; fie Iöfd;en

immer erft, wenn ba§ eigene '^a^ brennt. 3)aS muf3

aber anberS werben, unb wir muffen anfangen. Unfere
S^. gontane, ©efammelte SBerte. I. 17
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^o^en=3]ie^er finb bie beften. Äein Äoloniftenpacf, bog

über 9iad;t reid; geworben. 9it(^t§ für ungut, Älnie^afe;

Sie finb felbft ein ^fälger."

^nie^afe läd^elte. „©ncibiger §err Ijaben ganj red;t,

"bie alten 2Benbifd;en finb beffer; ftörrig, aber jätj unb

SUüerläffig."

„Unb gefd^eit bogu
; fonft Ijätten fie ben 9ieu=33arniiner

Ipfälger ni(^t gum §ot)en=isie^er ©d^uljen gemad^t. 3)a§

ift mein alter <Ba^. 3tber nun tiord^en Sie auf, Äniel^afe:

3öa§ Sie Duappenborfer ©efinbel nennen, ift frembeS 33oIf,

„Td<i)t boc^, gnäbiger §err. ^d^ raar ^h^n mit bei

^aftor Seibentopf ^eran. Sie ^ranjofen, fo meint er,

ftel^en oben an ber ©renje, unb menn e§ tjoc^ fommt, an

ber 2öeid;fel."

„@§ ift fo. Unb bod; l)ah' id; red^t. ^d^ fpred^e

nid^t oon ber flein gercorbenen .großen 2(rmee', nic^t oon

ben aul 9)io^fau Ijerauggeräudjerten Korpl, bie je^t raie

3Zoüemberf(iegen über bie mei^e äßanb fried^en, ic^ fpred^e

üon bem ffeinen oer^ettelten 3^uS/ "^^^ W^ '^" fü^^fjiS

^lä^en jurüdgeloffen rourbe : ein paar Saufenb in ilüftrin,

fünftaufenb in Stettin, bie meiften aber fteden in ben

fleinen poInifd;en ^ieftern. 2Öie raeit ift e^ bi§ an bie

©renäe?"

„3ef)n 9)teilen, raie bie ^rälje fliegt."

„S)a ^ahtn Sie esc, i\niel)afe. S)iefei§ oerjettelte 3ß"S/
ha§ nic^t in ^eftungen untergebradjt werben fonnte, ba§

läuft je^t meg mie äöaffer, roenn bie Steifen oon ber

^onne fallen. SZeapoIitaner, SSür^burger, 9iaffauer, haä

l^ält of)nel;in nid)t jufammen. Unb menn erft 'mal haä

eiferne 33anb feljlt, fo ift nur ein Sdjritt nod^ oom
Solbaten= bi^ gum 9täuberleben. 2Öag Ijier l)erumfpu!t,

finb Seferteure au§ bem ^^olnijd)en, uielleidjt audj 9Jiaro5
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beur^ oon ben 3iiäwg^i'eöinientern, bte ber 5lat[er je^t aU
üorlttufige fleine 9}iün3e in aUen 3::afd)en Seut[(^Ianb§

§u[ammen!ra|t. Unb mit biei'em ©efinbel, ob an^ ^olen

ober fonft iüoi)er, muffen mir ein @nbe machen; gum

roenigften barf e^ unjo md;t über ben £opf mac^fen. Unb

fommen bann bie tiefte oon ber
,
großen Strmee' ^eran,

l)eute Ijunbert nnb morgen taufenb, fo f)aben roir'jo bei

ben ©inern unb ^^ij^ern gelernt. ,9Ber ba^ Jlleine nic^t

adjtet, ift be^ ©ro^en nic^t wert/ fo fagt ba§ ©prid^raort.

Sllfo oortoärti! Unb je etjer, je lieber."

©er ^of)en=33ie^er ©c^ulje redte fid; in bie ^öf)e nnb

fd;ien antioorten ^u mollen ; aber ber (5)utg{;err I)atte fein

le^teg Söort nod^ nid^t gefprod^en.

„2Ba§ ic^ meine, 5lniei)afe, ift ha^^: mir muffen un§

fertig mad^en; Sanbfturm, Sorf bei 3)orf."

„Unb wenn bonn ber ^önig ruft . . .
."

„©0 finb töir ha," ergänzte Sernbt, sugleic^ mit

fc^arfer 33etonung f)in§ufügenb : „Unb menn er un§ n i d; t

ruft, fo finb loir auc^ ba. Unb baio ift e^, Ä^niet)afe,

roe^l;alb id^ ©ie f^ah^ rufen laffen."

„@§ ge{)t nid^t ot)ne ben Äönig."

®er alte 5ßi|eroi| lädjelte. „@§ geljt; bie Seiten

n)e($feln. ©§ gibt Briten beg ©e^orc^en^ unb 2(bn)arten§,

unb eg gibt anbere, too ju tun unb ju l^anbeln erfte

^f(i(^t ift. ^d; liebe ben 5^önig ; er mar mir ein gnäbiger

^err unb id; l)aht üjm Sreue gefd;rooren, aber id; roitt

um ber befc^roorenen ^reue mitten bie natürlid^e ^reue

nid)t bredjen. Unb biefe gefiört ber ©d;otte, auf ber id;

geboren bin. ©er 5^önig ift um beg £anbe!§ mitten ha.

2:;rennt er fi(^ oon iljm, ober läfet er fid^ oon i§m trennen

burd^ <Bd)roaä)l)cit ober falfdjen 9iat, fo löft er fid; oon

feinem Sc^rour xmb entbinbet mid; bei§ meinen. (^§ ift

17*
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ein fd;nöbe» Unterfangen, haä 9öof)l nnb äßef)e non

SJJillionen an bie Saune, incUeicfjt an ben SBatjnfinn eine§

einzelnen fnüpfen ^u wollen; unb e^ ift ©otte!oläfterung,

hin 9iaiuen be^ SlUmädjtigen mit in biefe^ ^suppenfpiel

l^inein;^U3teljen. 2Bir l;aben brüben gefefien, uiol)in e^

fül;rt: ^u S3Iut unb ju 33eil. 2Beg mit biefer ^rrlel)re,

üon I)öfi[($en Pfaffen gro^gegogen ; e!§ ift 2)Zenfdf)enfa^ung,

bie fommt unb geljt. 3(ber unfere Siebe ju Sanb unb

.^eimat, bie bauert raie baso Sanb felber."

Änieljafe fd^üttelte ben Kopf. „@^ gef)t nid)t oljne

ben ^önig," it)iebert)oIte er. „®er gnäbige §err finb Ijier

geboren unb fennen ba!§ -Srud; unb feine $i3auern. 3lber,

mit ^ermiffion, id) fenne bie 33auern beffer. S)er i^önig

ift i^tten alle§. S)er König Ijat il;nen ba^ 33iiid; ein=

gebeid^t, ber König Ijat iljnen bie Kird^en gebaut, ber

König ^at it)nen bie ©räben gebogen. <Bo miffen ik e§

üon SSater unb ©ro^intter l)er, unb fo roiffen fie eso non

fid^ felber. SSenn id} mit KaHiel unb Kümmri^ unb ben

anberen ©ansbauern brüben bei ©d^arroenfa fi^e, fo ift

,ber alte ^ri^' ha§ britte Sßort. ®r ift il)r Herrgott, unb

fie fpred;en non iljm, alio menn er nod) lebte. Ühtr ein§

ift bem 33auer nod^ meljr an§> ^erj gemadjfen : fein .^au0

unb ^of."

„Unb um .§au§ unb ^of miffen foll er fe^t bie 9Baffe

in bie §anb nel)men. ©^ ift nidjt ba§ erfte 2}ZaI in biefem

Sanbe. 21I§ ber ©d;mebe fenfeit^ ber ©Ibe in ber 2(Itmarf

Ijan'ik, (jaben fidj bie 33auern aufgemadjt, oljne oiel ju

fragen. Unb ba» ift e§, ma§ fie mieber follen."

„Qd^ mei^ booon," antmortete Knietjafe, „e§ maren

Srömlinger dauern. 3tber fie fjatten ^atjnen, barauf ge=

fc^rieben ftanb:

,2ött finb SSauern Don geringem @ut

Unb bienen unferm ßurfürften unb <!perrn mit unferm SInt.'"
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3)er alte 3?{^eunt5, ber [id; feines (oc^ul^en nnh bev

3ät)igfett freute, mit ber er feine (Ba(^t ju füljren uiu^te,

gab if)m bte ,§anb uub fagte: „@ine foklje (^aljne, 5lnie=

ftafe, wollen wir aud) ()aben, unb luir tuoUen fie t)0(^ in

©ijren ijalten. 2l6er wenn un§ ber 5?önig biefe %a^ne

verbietet, fo muffen mir fie tragen auci) o()ne feinen 9iamen,

lim beS Sanbeg willen, unb biefer 9ied)t!otiteI ift nic^t

ber fdjiecbtefte. 3)enn unfer Öanb ift unfere ©rbe, bie

©rbe, aii§ ber wir felber mürben."

Kniebafe fdjüttcite wieber ben ilopf. „SDie ©rbe tut

e!o nidjt, gnäbiger i^err."

„S)o(^, 5lnie^afe," fu^r 33ernbt fort, „bie @rbe tut e!o,

muf3 ^§ tun, weil fie unfer erfteS unb leitete ift. Unb,

irbifd; gefprod)en, and) unfer ^efte§. ä\>ir finb ©rbe, unb

wir follen wieber ®rbe werben, unb ba§ ift e§, wa;! unS

bie @rbe fo teuer mad)t. ©in jeber aljut e» non 3lnfang

an, aber ha§> redjte ^^iffeii bauon, ba^o fommt uufS erft,

ha-$ roill erfaijren fein, ^d; ^ah' eS erfatjren. ©ie maren

babei, 5!niet)afe, mie mir ben Sarg hinauftrugen; Sie

miffen fd)on, meldjen. (SS mar SBinter^eit, unb ber Sdjuee

fiel. 3llS aber ber ©d^nee fd^molj unb im SJZärj ber erfte

5!rofu§ fam, ba hah' id) bte Grbe ba oben, bie mein &[nd
barg, mit meinen Sippen berü{;rt unb immer wieber be=

rüt)rt. Unb feit bem ^age mei^ idj, waS eine teure unb

geliebte ©rbe ift."

S3ernbt fu£)r bei biefer ©rinneruug mit ber .^anb über

3lugen unb ©tirn.

Jlniefiafe wu^te wol)l, warum, aber er wollt' eS nid;t

wiffen ; benn er war eine fdjambafte 9latur unb fal; ftumm

oor fid) l)iu.

„®aS war im 'grü^jatjr anno fieben," nal^m ber alte

3?i|emi^ nad; furjer ^aufe wieber ha§ SSort; „id) fottt'

eS aber nod; beffer erfaljren. !^d) Ijatte nod; nidjt an§=
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gelernt, ma§ @rbe fei. ©» roor um biefelbe S^\t, ©ie

entfinnen fid;, ilnie^afe, ha^ fie ben ^prt^er klammerer,

ber fo un[d)itlbig voax tüie Sie unb td^, uor ein^ it)rer

feigen unb feilen ilriegggeridjte [teilten unb iljn aburteilten

unb nieberfd^offen. SSqI fage id): ,nieberfdioffen' ? ^in=

raürgen voax el. 3)enn fo fdjled^t tote ha§> Urtext, fo

fdjiedjt TOor feine 33oIIftredung. @r lag am Soben, ber

unglüdlii^e tapfere 9}tann, unb fonnte nid)t fterben. ^a
fprang ein mitleibiger äßeftfale uor unb fdjo^ i^m in§

.^er^ : ,2lu§ Siebe ju bir, bu unfdjulbig 33Iut, roill ic^ bir

§um ^obe f)elfen."'

^nieljafe nidte. ®r entfann fic^ be^ §ergang^, ber

bamalg alle^ mit ©ntfe^en erfüllt l^atte.

„©ei)en ©ie, 5lniel)afe, non bem 3:^age an tiörte \ä)

immer bie fünf ©diüffe, unb mir mar, al§ füf)Ite iä) fie

an meinem eignen ^gersen. ^ä) tiatte feinen ©d^laf mcl^r;

aber id; raupte, ma^ mid; rul)ig mad)en mürbe, unb enbti($

mad)t' ic^ mi(^ auf in bie ^^riegni^. 211^ id; in ber fleinen

©tabt anfam, fragt' id^ nac^ unb lie^ mid^ t)tnaugfül)ren.

Q§> mar nor einem ber ^^ore, eine ^appelallee unb ein

roüfte^ gelb baneben. 2)a fd^idt' ic^ ba^ Kinb raieber

fort, ba^ mid^ ()inait§6egleitet ^atte, unb aU iä) nun allein

mar, ba marf id) mid) nieber an ben ^ügel unb rif5 eine

.^onbüoE ©rbe I)erau§ unb l)ob fie gen ^immel. Unb

mein ^erj mar noller ^a^ unb uoHer Siebe. Sa l)ah' id^

pm anberen 9)tal erfal)ren, xoa§ ßrbe ift, ^eimaterbe.

(S§ mu§ S3Iut brin fein. Unb überall I)ier Ijerum ift mit

33Iut gebüngt roorben; bei ^uner^borf ift eine ©teile, bie

ik bog ,rote gelb' nennen. Unb baso alle§ foll preisgegeben

werben, weil ein ^önig nid)t ftar! genug ift, fid; fc^roac^er

^Ratgeber ju erroeljren ? Jiein, i^nieljafe : m i t bem ^önig,

folange e§ ge^t; oljne il)n, roenn eS fein mu^."

Sernbt fd^mieg. ^n biefem 3lugenblid flopfte e§.
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itnb ber eintretenbe^ee^e übergab einen 93rief, gro^e^ ?5ormat

mit großem ©iegel. 53ernbt ernannte '^i^urgani)^ ^anbfdjrift.

@r überflog ben S'^^'^It unb (a^ bann laut : „^rf; bitte Sie,

!)0($üerebrter §err unb ^reunb, in ^(^rer Umgegenb, oiels

Ieid)t aud; auf beut gorftader, red)erd)teren ju laffen. 3ttte§

beutet barauf ()in, ba§ bie (Sippfd;aft, bie roir fuc^cn,

irgenbrao jroifc^en §ot)en;3^ie| unb 9}ianf($nora ftedt. 2ßir

f)aben Ijeute ein groeiteS 33ert)ör : ber 9}tanfd)notoer SRüHer

ift üorgelaben. 2tber e§ rairb nur bag Stefultat be§ erften

beftätigen, unb unfere jraei f)erföntmli(^en ©ünbenböde

werben, raie gen)üI;nUd), toieber entlaffen werben muffen.

^(^ begatte mir weitere 3JiitteiIung für bie näd;ften ^^age

üor. ^I)r Xurganij."

Sernbt Iad;te. „©ie fe^en, Jlnie^ofe, Xran^port unb

©efongenenfoft finb abermals uergeubet. 2tber Surgam)

ift auf falfc^er gä^rte. .^ier !)erum fi^en fie nic^t. ©^

wirb fid; jeigen, wo. 3öer brad;te ben ^rief, S^e^e?"

„^onreftor Dtfiegraoen."

„^ft er nod; ba?"

„^a; gräulein S^enate f)at if)n t)ereingebeten. (Sie

finb mit bem anberen gnäbigen ?5^räulein im 2Bof)njimmer."

„^d) laffe ben §errn Jlonreftor bitten."

^ee|e ging; ber <Bä)ul^t wollte folgen.

„9fJein, J^niet)afe, Sie bleiben; id) will mir ben Suffur^,

ben mir ein gtüdlid^er S^i\a\l fdjidt, nid;t entgelten laffen."

©leid; barauf trat ber 5^onreftor ein, oon 33ernbt

mit befonberer j^reunblid;!eit empfangen. @inige !ur§e

33egrüBung^worte würben gewedjfelt. 3)ann ful)r ber

§ol)ens3]ie^er @ut^l)err fort: „^d; will Sie, lieber Dtl^e=

graoen, nid;t mit 3lufträgen an ^urgant) beläftigen; wir

l)aben morgen otjue^in ^ronffurter ^otentag. 2lber gegen

meinen alten 5lniel)afe l)ier möd;t' id) mid; ^^rer üer=

fidlem. @r will mic^ im Stid; laffen, er fennt in biefem
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fömg(icl)eu Sanbe ^sreu^en fein auberes £ol|"d)Iageu, aiä

ma§> uon obenljer gebiKtgt tuorbeu ift. Seibentopf ftimint

i^tn SU. 2Iitdj ©ie?"

„9?e{n unb brehnal nein," antwortete Otliegvaueu,

„unO iä) fd;ä^e midj glüdlidj, enblid) eimuni ftntt uor

tauben Clären vor einem g(eid)geftimmten bergen 3^"9i^i^

ablegen ju fönnen."

ilnieljafe, ber bie ftrengfird;lid;e 9iid;tung be§ ^on=

xeftor^ fannte, i)oxä)U auf; Otljegraüen felbft aber futir

fort: „@§ ift ein föniglidje^ Sanb, biefe§ ^reu^en, unb

föniglid;, fo ©ott iinll, foll e^ bleiben. (£-^ i)aim\ e;§ grofse

dürften aufgebaut, unb ber 2:reue ber dürften Ijat bie

^reue beg ^oiU§ entfprodjen. Gin -Isolf folgt immer, wo

gu folgen ift; eg Ijat bem unferen an freubigem ©eljorfam

nie gefel^tt. 2lber e^ ift ftudbroürbig, ben toten ©eljorfam

gu eineg $lsoIfe§ bödj fter S^ugenb ftempefn gu raolfen. Unfer

^öd^fte^ ift greiljeit unb Siebe."

33ernbt mar im 3iwiiiß^-* auf unb ah gefdjritteu. (5r

ftettte fid; üor Dt^egraüen: „^d; mu^t' eg. So finb mir

einig, unb id) barf auf Sie redjuen. S)iefer 9)ioment, ber

nidjt mieberfommt, barf nidjt üerfäumt raerben. ^ft man

an oberfter ©teile uerblenbet genug, fid; ber 2Baffe, bie

mir fdimieben, nid)t bebienen §u mollen, nun, fo führen

mir fie felbft."

„©0 führen mir fie felbft," mieberl)olte Dtljegraoen.

„3Uier ber 33rud^, ben mir fürdjten, er roirb fid; nid)t

uoltjieljen. (Bä fommen anbere, beffere 3:age. 3)ie ©(^mäd;e

roirb ber @ntfdjloffenl)eit meidien, imb ha§> fidjerfte 9Jlittel,

bal)in ju mirEen, ift, bafj mir felber Gntfdjloffenljeit geigen.

©^ ift, roie id; moljl mei^, ein a^iifjtrauen ba in uufere

^raft, felbft in unferen guten SBillen. ^^^9^^^ ^^^ ^^"^

^önig, baf, mir für iljn einfteljen, aud^ menn mir ibm

miberfpredjen. 2lud; bie ©d;illfd;en festen fid; in 2Biber=
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flreit mit feinem SBiUen uub ftarben hoä) unter bem 9iufe

:

,@^ lebe ber ^önig'. @)§ gibt eine Streue, bie, wäEjrenb

[ie nid^t gcl)ord;t, erft ganj [ie [eiber ift."

Knieljafe faf) vox fid; l;in. ©r füljlte ben 33obett, auf

bem er ftnnb, erfdjüttert, ober noä) roax er nidjt befiegt.

„^d; Ijabe meinen ©ib gefd^tüoren," fagte er, „um
il)n 3u l^alten, nid;t, um il)n gu bredjen ober ou^sulegen.

SDie Obrigteit ift oon &oü. %u§> ber §anb ©otteio fommen

bie ilönige, bie ftarfen unb bie fd;road;en, bie guten unb

bie fd;Ied)ten, unb id; muf5 fie neljmen, wie fie fallen."

„2luS ber §anb ©otte^," rief je^t 33ernbt, „kommen

bie 5^önige, aber aud; niel anbere^ nodj. Unb gibt e§

bann einen SBiberftreit : ba§ te^te bleibt immer baS eigene

c^erj, eine e^rlidje 9)ieinung unb — ber 9Jhit, bafür 5U

fterben."

„6^ ift fo, (Bdjnh^t ^niebafe," nat)m Dt^egraoen

wteber ha§> SBort, „unb f i dj e u t f dj e i b e n i ft f c^ ro e r e r

al^ gel^ord^en. ©d;raerer unb oft and) treuer. ^t)r

@ut^t)err l)at redjt. ©e{)en Sie fid) um: ha§> ©anse üer=

fagt ben Sienft; überall faft ift e^ ber einzelne, ber t^

magt. (Bin 9}hinn mie ©ie, ^nieljafe, mar and) ber .^ofer,

treu raic ©olb. 9lber a\§> fein Kaifer ^rieben mad)te, ha

fagte berSanbmirt: „2)er ^-rang'l l)at'§ gemußt; id) mufj

e^ nid^t; id) i)ait' it)m bieg alte Sanb S^irol." Unb al§

er fo fprad) unb tjanbcite, ba brad) er feinem c^aifer ben

^rieben unb mar fdjulbig bei ^reunb unb ^-einb. ®r Ijat

e» mit bem 3:;obe be^al^It. 3Uier glauben ©ie, J^nie^afe,

ba§ ber 5\aifer, menn er ben 9iamen §ofer Ijört, an Gib^

brud; unb Untreue benff? 9iein, ha§> ^er^ fd)(ägt iljm

l^ö^er, unb gefegnet Sanb unh %üx% wo bie Siebe lebenbig

ift unb auf fidj felber metir t)ört al§ auf 9lmt§btatt unb

^ommanbomort."

^niel^afe mar fe^t aufgeftanben. @r ftredte Sernbt
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feine ,'ganb entgegen, „©näbtger iQerr, i^ glaube, bei*

.•l^onreftor i)at eil getroffen. Sid; entfrfjeiben ift fdjiuerer

(lU ge^ord^en. ^d^ l^abe mid) entfc^ieben. 9Bir machen

un§ fertig ^ier ^erum, unb tüir fi^Iagen loa, ot)ne nac^

.ja' ober ,nein' ju fragen. Senn fragen mad;t -i3erlegen=

f)eit. (B§ barf feiner über bie Ober. Unb fommt eg

anber^, iinb foU un^ bieg frembe SSoIf auf eioig unter bie

(^ü^e treten, nun, fo geb unio ©ott i^raft, ju fterben, toie

.§ofer unb bie ©c^ittfdien geftorben finb."

„®a§ bonf id) ;3l)nen, Dti^egrauen," fagte Sernbt;

„id) allein l)ätte tneinen ©d^uljen nid;t bestoungen. ^(^

boffe, toir fe^en un§ fe^t öfter. S)er ^lan ift mit ©raf

3)roffelftein burd)gefprod^en. ©in 9ie| über ba§ Sanb.

Sebug beginnt ; wir finb bie 33orl)ut. ^ier §raifd;en j^ranfs

fürt unb ^üftrin treffen bie grojgen ©trafen §ufammen.

'^ä} gäljle bie ©tunben, big e§ fid^ entfdjeibet."

©ie blieben nod; eine Sßeile; bann oerabfd^iebeten

fid^ ber ^onreftor unb ^nieljafe unb fd;ritten bie Sl^reppe

l)inunter, über ben glur. ^eftor, unter 3ßi<$^tt &ß=

fonberer j^reube, alg er ben ©d)ul3en fal), begleitete beibe

3Jiänner über ben ^of.

©ie nal;ttien iljren 3Öeg auf ben ©d^arraenfafd^en

."(?rug gu, immer nod) in lebljaftem ©efpröd). So^ fd;ien

eg anbere fragen al§ 5lrieg unb Sanbfturm p betreffen,

©ie trennten fid^ erft, nad^bem fie bie ^ront beg ^rüger=

geböfteg moljl ein Su^enb a}Jat auggemeffen l)atten.

3llg beg 5^onreftorg fleineg ^•ul)rioer! mieber auf ber

^ranffurter ©traBe füblid) trabte, fa^ ©c^ulje 5^niel)afe

bei feiner grau, ©ie plauberten lange, unb mierool^l grau

.<i^niel)afe 3[^erfd^n)iegenl)eit gelobte, mar bod; oor Stblauf

beg ^ageg aHeg ©eplauberte in ^ol)en=3Sie^ l)erum.

3^ur eine mußte nicl)tg baoon: fie, bie ber ©egenftonb

biefeg ^lauberng gercefen mar.
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XXXI.

Sanft ^onatfian, ber 29. ©esember, war uon alter

3eit f)er ber S^ag ber Umjüge in ^o^ens3]{e^: aller^anb

9}hintnTenfd)an5 ranrbe getrieben, itnb bei 33eginn bc§ '!)laä)'

mittag^ jogen au^er ^'ned;t 9hipredjt nnb bem Gljriftfinbe

anä) ^ofepl) unb 9Jiaria unb bie ^eiligen brei Könige von

.soaug 3u §au§. ^n biefem alten 33eftanbe traten aber

aud; mm Figuren tiin^u, fo l^eute ber „©ommer" unb ber

„Söinter", oon benen jener ju feinem leidsten ©tro^l)ut

c^ar!e unb ©enfe, biefer ju ^elj unb ^oljpantinen einen

3)refd;f(eget trug, ©ie füljrten ein 3w)iegefpräd;

:

^c^ Bin ber Söinter ftol3

^äj Baue 3Srü(fen o^ne ^ol3 —
unb rühmten fidi iljrer gegenfeitigen 3Sor3üge, bi§ ^ule^t

'Cerfö^nung unb ©egen^roünft^e für ha§ iebeSmalige ^au§,

in bem fte ]i(i} befanben, il)ren lang auSgefponnenen (Streit

beenbeten.

©in befonbereg ©lud mai^ten ^eute aud; bie ©(^ul=

finber, bereu meljrere aU „oc^neeroittc^en unb il)re ^\mx%t"

it)ren llrnjug l)ielten; ©d^neeiüittd^en mit langem blonben

§aar, bie S^exc[,e mit ^ladjiSbärten unb braunen ^apujen.

31I§ fie 5ule|t auf ben ©utSt)of famen, fanben fie bie jungen

^errfc^aften famt ^ante Sc^orlemmer in berfelben großen

^a\k, in ber aud) ber 2öeif)naci^t§aufbau ftattgefunben

batte, nerfammelt, unb nad^ furger Slnfprad^e, worin ©d^nees

ioittd^en für it)re 33eg(eiter um bie (Srlaubni^ jum 9tätfel=

aufgeben gebeten t)atte, traten bie 3werge oor unb taten

tl)re fragen:

„3öa^ fann fein 3JJenfd^ erjä^Ien?"

„2)a^ er geftorben ift."
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„2Ber faun alle ©pradjen reben?"

„2)er äBiberijatt."

„9Ber tft ftärfcr, ber 9^ei(^e ober ber 2irme?"

„S)er 3tnne; benn er l^at S'cot, itnb 9cot brid)t ©il'eii."

©0 gingen bte ^i-'^^S^^^ \
'^^ß^* ^^^ ^j^ß^' gegebenen 3{nt=

TOorten biteben ait^, nnb 9)ialine ilubalfe, bte mit in ber

Qalk war, mu^te mandjen Heller voll 3ipfel unb 9iüffc

I)erbei[d)nffen, um bie üuerfäcfe ber S^^^^-'öe gu füUen.

©0 uerging ber Diadjmittag. 31I§ e^ bimfelte, löurb'

Cio [tili in §ot)cn s §l>ie| , loetl alt nnb jung 5n ^ang unb

feftlid^em S3ei)ammenfein im ©djarmenfaidjen i^rug fid;

pu^te, unb erft um bie fed)[te ©tunbe, ai§> üon hin au)o=

gebauten Sofen Ijer, bie jum !^eil weit in^ Srud) ^inein=

lagen, 3Bagen unb ©djiitten unter -^eitidjenfnall unb

©djellengeläut t)erangefat)ren famen, mar e§ mit biefer

©tiUe mieber uorbei.

'^nd) auf bem §errenljofe rüftete [ic^ alle» jum 2(uf=

brud), ^errfdjaft unb 3)iener[djaft, unb mer eine i)aih(^

©tunbe nadj beginn ht§> Xan^tä üon ber S)orfftra^e l;er

auf bie lange ^ront beso 93i|ett)i|fd;en SBoljnljaufes geblidt

Ijätte, bätte nur an smei ^yenftern 2id)t gefeljen. 2)ieic

Smei genfter lagen neben ber 3tmt^= unb @erid)t!cftube unb

gegen bie 2tufmerf[amfeit nidjt blo^ baburd) auf fid), ha^

[ie bie einzig erleud;teten maren, fonbern meljr nod) bitrd;

baio bunfle äßeingeäft, bag fid) üon bem ftarfen Spalier

au» in 5mei, brei pbantaftifdjen Sinien quer über bie $5id)t=

Öffnung au»|pannte. i^inter biefen j^enftern, an einem

mit einem roten <Btüä %xk§> überbedten ©ofatifd;, fa§en

9tenate unb 5?atf)iitfa, 511 benen \iä) feit einer SlUertelftunbe,

um ben Slbenb mit il)nen §u uerplaubern, aud; Maxk ge=

fettt l^otte. 3ttten breien, felbft 5latl)in!a nic^t auggefd;loffen,

mar t§> eine Ijerjlid^e g-reube, fid) einmal allein unb gang

unter fid; ju raiffen, unb um biefe g-reube nod; ju fteigern.
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i)atim fie ficf; au§ beni großen (5)c[e(I[d)aft^5immcr be§ @rb=

gefdjoffeio in biefe uiel fleinere Stube be§ erfteu Stode^

3urü(ige§ogen.

^ante ©djorlemmer fel)lte. (Sie raar gegen if)re @e=

iüol)ni)eit au)§geflogeu unb fa^ plaubernb in ber -^farre,

toäljrenb ber alte -i>i^erai^, abit)ed;fetnb üom <B>ä)U^^n ^nk-

t)a[e unb bnnn uiieber von Serain unb Xnbai unterftüöt,

im ilruge feincit politifdjen Si^furio t)atte. Sie 33auern

geigten fidj in allein TOillig ; ^§ raar fo red}t ein 3tbenb, um
baiS (Sifen ju fdjmieben.

©el)r anber^, raie fid; benfen lä^t, uerliefen mittler^

raeile bie 5piaubereien unferer brei jungen 9}läbdjen, uon

benen 9tenate burdj befoubere Jiiebliaftigfeit , 3}iarie burd;

befonbere ^^f^'üclljt'tili^^^S Ud) au^äeidjnete. Sie Ijatte —
aller .§erälid)feit uneradjtet, mit ber fid) il)r i^at^infa raie

fdjon bei früljeren (^)elegenl)eiten, fo aud; bie)3mal raieber

genäljert l)atte — bod) ein befummlet ©efüljl, ha'^ e§ 'iid)

für fie 5ieme, il)re fdjraefterlid)=intime Stelinng ju 9?enoten

fo raenig raie möglidj geltenbjumadjen unb nur bei ge*

gebener ^^eranlaffung, am liebften, raenn aufgeforbert, fid)

an bem ©efprädje ber betben ßoufinen ju beteiligen. 2)iefe§

©efpräd; felbft mar \l)x greube genug unb raurb' e^ mit

jebem 3lugenblide meljr, feit Äatljinfa, bie, Ijaih fi^enb,

l)alb liegenb, ben redeten 'Ju^ auf bie Sofapolfter gebogen

trotte, üon berliner @efellfd;aftl3uftänben unb jule^t uon

einer großen Soiree bei bem alten ^srinjen gerbinanb ju

fpred)en begann.

„S)a§ tft ber 33ater uon bem ^^rinjen Soui^, ber bei

Saatfelb fiel?" fragte 'Jvenate. „äßa^ gab' id; brum/'

ful)r fie fort, nac^bem iljre ^^rage bejaljt raorben raar,

„raenn ic^ einer fold^en Soiree beiraoljuen fönnte! '^apa

bat ^§> mir für biefen SBinter üerfprod)en ; aber bie Reiten

fel)en ni(^t banad; au^."
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„SDu üerlierft raeniger babei, ai§> bu meihft. @§ finb

©efellfdjaften töie anbete mef)r. 3)u fietjft ©enerale, ©rafen,

^räfibenten, aU raäreft bu in ^^^l^i^S^n ober in @u[e;

bie ©djleppen finb ettoa^ langer, unb ein paar J)imbert

Siebter brennen mt^v. ®ag ift aile§."

„Stber ber ^rin§ rairb boc^ feine Ärad;§ unb 33amme^

um fid^ oerfammeln?"

„S^id^t augfd;Iiefeli(j^ ; aber ebenforaenig fann er fie

rermeiben. (Bx i)at feine 9Bai)I; ©teffung unb ©eburt

entfd^eiben, nid^t ber SJiann. SDu fiet)ft auf bie 2tu§=

erroäf)Iten ron <Bä)lo^ ©ufe mit fo roenig Sfiefpeft, meil

bu fie fennft; aber Ia§ beine 3^eugier unb ©itelfeit erft

einen einzigen SBinter lang befriebigt fein, unb e^ ift mit

bem 3'iu'^ß^ biefer ^ofgefellfdjaften für immer üorbei."

„^dj §meifle baran, wenn id^ aud) glaube, ha'^ bu

perfönlid; nic^t anberS fpred;en fannft. S)u erfiebft eben

2tnfprüc^e, bie mir fremb finb. ^ä) für mein 3::eil mürbe

jufrieben fein, einen 33Iic! in biefe ^elt tun ^u bürfen,

in ber jeber etma§ bebeutet. 9limm ben alten ^ringen

felbft ; er ift ber trüber j^nebrid^^ be^ ©ro^en ; ha§ aEein

genügt, itjn mir raert ju mad^en; idö fönnte nidjt ot)ne

@f)rfurdjt auf i^n bliden. @r mürbe mic^ üielleid^t

ignorieren über ein an unb für fic^ gleichgültige^ SBort

an mid; ridjten, aber e§ mürbe mir nid^t gleidjgültig fein,

if)n gefeljen ober gefprod;en gu f)aben."

J^atljinfa lädjelte.

„®a Iad;ft mid; au^," ful^r S^enate fort, „aber benfe,

ha^ iä) ha§ Seben eineg armen Sanbfräulein^ füEire, öbe

unb einfam, unb ftatt ber SJiutter nur bie gute ©djors

temmer im ^au^. ©ib mir bie §anb, Sliarie; bu bift

mir Sroft unb greube, aber hu fannft mir feinen ^ofball

erfe^en. SBie haä alle§ bli^en unb raufd)en mu^! Unb



JDor bm Sturm. 271

bann ber ^öntg felbft. 9cenne mir ein paar 9'?amen,

i^atl;infa, baf3 iä) mir eine 'l^orftellung mad;en tann."

„0 ba ift ber alte ©raf 9ieale, ber @emaf)I ber

DberI;ofmeifterin, ber vor gmei ^atjren auf ^Sefudj in ©ufe

n)ar, unb ber ^ofmarf(^att t)on 3)iaffoTü ouf (5teinl;öfel,

unb ber §err üon ©cfarbtftein auf ^rö^el unb §err

uon S3urg§borff auf ^tebingen, unb @raf Sroffelftein auf

§oi;en=3iefar."

„2lber bie fenn' iä) \a alte."

„©benbarum ^ah' \<i) fie bir genannt."

„Uttb bie fremben ©efanbten!" fagte Sienate, ber

furzen Unterbrechung nid^t ac^tenb. „2Bie gern fäi)' id;

bcn ©rafen non ©t. SJZarfan unb ben 9}cinifter Karbens

berg, an bem "^apa beftänbig §u mäfeln unb ju tabeln

i)at. 3^ "^^^^^ ^^^ i^j^^ lieben^raürbig. Slpropo^! 3ft

aud^ bein @raf 33nin§fi, uer^eitie, ba§ id^ i^n fo nenne,

bei ^ofe uorgeftettt raorben?"

„9Zein. ©r letjnte e^ ah."

„2ld;, nun raei^ idj, raarum bie ^ofgefettfdjaften fo

raenig ©nabe nor bir finben. Seroin ^at mir hm ©rafen

befd;rieben; aber iä) möd)V \i)n gern uon bir gefdjilbert

i)ören."

„S)enf il)n bir afe bag ©egenteil uon bem ."Ronreftor,

bem id; I;eute normittag ha^ ©lud £)atte uorgefteHt §u

werben. 2Bie f)ie^ er bod^?"

„Ot^egrauen!"

„Süchtig, Dtt)egraüen. ©in tiübfd^er ^f^ame, urfprüng^

lid^ oblig. 3lber biefe bürgerliche 2tbart, meldte pebantifd^e

^igur! @r l)äU fidö gerabe, aber e§ ift bie @erabi)eit

eine^ Sineal^."

„3)u mu^t iiju auf ba^ I)in anfeilen, roa§ er ift."

„SDann fann er al§ uollfommen gelten; benn er ift

ber ©d^ulmeifter, loie er im Sud;e ftef)t."
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„^cl; felje boclj, luie red)t Spante 3tmeüe l;atte, a(§

fie ucuHrfj von bir jagte: ,i?at()m!a ift eine '^^oHn.' ')lnx

bie T^eutfdjen, toie mir erft geftern unfer Seibentopf uer=

fidjerte, uerftefien e^, von äuBerlicl^en 5>tngen abäiifeljen.

^^Jieinft bu ni(^t and;?"

„3iein, 9iärrd}en, id; meine e;o nidjt; e^ ift nnr bentfc^,

fid^ in biefen unb ä£)nlid;en ©itelfeiten jn gefallen. Unb

iä) mitt and; nidit baran rütteln, ebenfomenig mie an ben

ijerfe^erungen , bie über un^ "^polen non langer .3^^t ^)^^

im ©(^tounge finb. i>inr §meiertei wirb man nn§ (äffen

muffen: Seibenfdjaft nnb -^bantafie. Unb nun laß bir

lagen, Bäja^, menn eg ttwa§ in ber äöeit gibt, ha§> im=

ftanbe ift, über 2iu§er(ic^!eiten f)inn)eg5ufet)en, fo finb e§

biefe beiben. 3)er ©raf ift ein fc^öner 9Jiann, aber ic^

üerfid;ere bid^, er märe mir berfelbe, menn er audj biefem

Otljegranen mie fein Ieiblid)er 3it'^^^^"9^^^*it^ß^" g(td)e.

^enn bei ber uollfommenften äuf^eren ^(tinlidjfeit mürbe

biefe Siljnlic^feit bod; aufboren, meil er eben innerlidj üon

örunb au§ ein anberer ift?"

„(Bin anberer. 2lber ob ein befferer?"

„6^ genügt ein anberer. ^§ gibt profaifd;e unb

poetif(^e ^ugenben. Safe un^ über ben SÖert beiber nid^t

red)ten. ^ä) möcbte bid) nitr ba^in befefiren, bafe eä nicbt

^orm imb ©rfdjeinung ift, mieroot)! idj beibe ju fd)ä^en

meife, ma^ mir ben ©rafen mert unb angeneljm mad}t."

„Unb fo mär' e§ benn mal?"

„33eifpie(i§roeife feine 2:'reue. ^enn, unglaublid) ^u

fagen, bie ^^olen tonnen aud; treu fein."

„@^ gilt menigfteuiS nid;t a{§> iljre beroorragenbfte

(£igenfd;aft."

„Um fo meljr jtert fie ben, ber fie Ijat Unb id^

mö^te 'Snin^fi ba()in jötilen. ^U Jlo^ciu^fo im (e|ten

treffen, ba'c über ^olen entfd)ieb, am Saume eineö
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3::annenit)älbcf)eu§ lag, ba§ er brci ©tunbcn lang gegen

Übermadjt yerteibigt i)atte, ftanb ein ^alinenjunfer, ein

l)alhz§ 5linb nocl), neben ifim unb bedte ben üom 33Iut=

üerhtft oI)nmäc^tig (Setoorbenen mit feinem jnngen 2thin.

@r i)ätU firf; retten fönnen, aber er uer[djmä£)te e§.

(Snbliif) überwältigt, bat er nm eineg nur: feinen ge;

fangenen ©eneral pflegen unb biefelbe ^^]l^ mit il)m

teilen 5U bürfen. Siefer ^^a^nenjunfer mar ber ©raf."

Tlaxk, bie big bafiin oon il)rer ^anbarbeit nid;t auf=

geblidt Ijatte, fal; Ä^at^infa mit iliren großen 2lugen an.

ilatl)infa aber, ben SBlicf freunblid) erraibernb, fu^r

fort: „©iebe, 9?enate, ba§ war 3:;reue; nic^t fold^e, raie

^l)r fie liebt, bie jeben ^eimli($en Ku§ §u einer ^ette für

3eit unb ©migfeit madjen möchte, aber bod^ aud^ eine

Streue unb nidjt ber fd^Iec^teften eine. Unb tüie ber

^alinenjunfer toar, fo Ukb er. ©r mar mit in ©panien.

2)a§ polnifd)e Sancierregiment, ba^ er füljrte, S^^ubal ^ot

mir banon er^äljtt, naljiu einen ©ngpajs ; ben 9?amen ^ab'

iä) nergeffen; aber fie fagen, ber gaU fte^e einzig ha in

ber Äriegggefd;id;te. Unter ben toenigen, bie ben 3:;ag

überlebten, war ber ©raf. ^a(^ '^an§ fd^roeruermunbet

jurüdgefc^afft, empfing er au§ be^ 5laifer5 §anb ba§ rote

33anb ber ©Ijrenlegion. Unb ic^ barf fagen , e§ fleibet

il)n . . . 9iein, 9ienate, bu uerfennft mid; unb bid; nid^t

minber. 3Bir empfinben gleid^. Slfle^ ^oetifd;e rei^t un§

^in, unb (Steifl;eit unb ^ebanterie, aud^ roenn fie Ot^es

grauen l^ei^en, laffen un§ falt. SDag ift nid^t polnifc^,

baä ift raeiblic^. ^rage 3)iarie."

„^d) werbe bie grage nid^t tun," fd^erjte 9lenote,

„benn bu mu^t wiffen —."

„(So will ic^ antworten, ol)ne gefragt ^u fein," untere

brad^ 9Jlarie mit Unbefangenheit. „3llle Äelt fc^ä^t ben

Äonreftor; unfer ^aftor liebt il)n —."

Xi). gontane, (Sefammelte SSSerte. I. 18
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„Stbcr bu, fönnteft bu tf)n lieben?"

„9iein. 91ie uub nimmer, unb wenn er ÄoSciu^fo

üerteibigte ober einen @ngpa§ erftürmte. ©r ift oieUeid;t

mntig, ober iä) tann i{)n mir nid^t aU gelben uorftetten.

^ä) bebanere, wenn iä) iljm nnrec^t tue. 9Ben id) lieben

foll, ber mu^ mid^ in meiner ^i)antafie bei'cbäftigen. @r

be[d^ äftigt mid; aber übertinupt nid^t."

„2tber b u il;n befto me()r. Dtt;egrauen i)at ^eimÜd;=

feiten, flüfterte mir nod) geftern unjer alter ©eibentopf

ju. — JDod; Ci§ f(j^Iägt neun, unb mir uergeffen über bem

^laubern unfer 9lbenbbrot."

3)amit er^üb fid; ^Renate unb fd^ritt auf eine ^{ofofo=

fommobe gu, auf beren überall au^gefprungener perlmuttern

Tffiattt 3)ialine, el)e fie ha§ ^au§ uerliefs, ein gro^e^ i^abarett

mit !altem 2luffdjn{tt famt S^ifd^jeug unb fetter geftedt

l^atte.

S)o§ (Sofa unb bie Slommobe ftanben an berfelben

^anb, unb groifdjen üjnen mar nur ber D^aum frei, mo

iiä) bie früljer au^ biefem ^-rembenjimmer in bie 3lmt^=

itnb @erid;t»ftube füfirenbe Xüx befunben ^atte. Siefe

S^ürftette, meit nur mit einem t^alben Stein zugemauert,

bilbete eine ftad^e 9iifd;e unb mar beutlid) erfennbar.

9tenate, in tl;rer ^^lauberei fortfaljrenb, mar eben —
mäljrenb ^attjinfa bie Sampe auft)ob — im 33egriff, ha§

i^abarett, ha§ nad) bamatiger Sitte in einer ^olgeinfaffung

ftanb, auf ben 3:;ifd; gu fe|en, al§ fie etraa^ flirren l^örte.

©ie fat) bie beiben anberen 5Jtäbd;en an. „hörtet

i^r nid;t!o?"

„Stein."

„®g flirrte ettoag."

„Su wirft mit bem Kabarett an bie 2^etter gefto^en

^oben."

„Stein, e§ mar nid^t f)ier; e^ mar nebenan."
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SDamit legte fie ba-3 Dt;r an bic 9Banb, ha, wo bte

oermaucrte Xür toar.

„2ßte bu un^ nur [o eridjred'en fonnteft/' fagtc

^atfiinfa. 3lber e(;e [ie noä) auäa,^]pxoä)en ijatU, f)örteu

alle brei bcutlicf;, ba§ in bem großen ^Jebcuäiminer ein

^enfterflügel aufgeftofieu rourbe. @(eid) barauf ein Sprung
unb bann norfidjtig tappenbe ©d^ritte, üiedeidjt nur üor^

fidjtig, weil e^ bunfel war. @!o [c^ienen swei ^^erfonen.

Unb in bem weiten ^au[e niemanb au^er ii)nen, feine

ä)iög(id)feit be^ 33eiftanbe§; fie gang allein. Maxiz flog

an bie Sür unb riegelte ah ; Äatl^info, oljne fid) 9ied;ens

fd^aft gu geben, warum, f($raubte bie Sampe niebriger.

dlux no<i) ein Heiner Si(^t[d;immer blieb in bem ^i^imer.

^Renate legte wieber ha§ Di)x an bie SBanb. '^aä)

einer SBeile ^örte [ie beutUdj ben fdjarfen pinfenben 3:;on,

wie wenn mit ©tatjt unb ©tein ?^euer angefdjiagen wirb;

fie Ijorc^te weiter, unb al§ ber Xon enblidj fdjwieg, wor

•djre ^tjantafie fo erregt, ba|3 fie wie tjellfeljenb alle )8ox-

gänge im 9ieben§immer ju oerfotgen glaubte. Sie falj,

wie ber Sd^wamm angeblafen würbe, wie ber Sdjwefel*

faben brannte unb wie bie beiben ©inbredjer, nadjbem fie

auf bem Sc^reibtifd; umtiergeleud^tet, ba^ SBad^folidjt ans

jünbeten, mit bem ber 3>ater bie 33riefe ju fiegeln pflegte.

2lIIe^ war ©inbilbung, aber einen £id;tfd;ein, wäljrcnb

fie ben .'Üopf einen 3lugenblid jur Seite wanbte, fo§ fie

je^t wirflic^, einen l)ellen Sdjimmer, ber üon ber ^fmt^s

ftube Ijer auf ba§ Sdjueebadj bei§ alten gegenübergelegenen

2öo^nl)aufeg fiel unb non bort über ben bunflen §of bin

jurüdgeworfen würbe.

Sie 9J?äb($en fprad;en fein Sßort; alle unter ber

unflaren 33orftelIung , ba^ Schweigen bie (Sefal)r, in ber

fie fid; befanben, üerringere. Sie reid;ten fid) bie ^anb
unb lugten nac^ ber Sluffa^rt itnb, foweit e§ ging, nad;

18*
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ber Sorfgaffe i)tnü6er, uon ber allein bie §tlfe fommen

fonnte.

9Ze6enau wax e^ mittleriuetle roieber lebenbig geraorben.

@g lie^ fid; erfennen, ba§ fid; bie ©troldie [id;er füi)Iten.

(Sie Tüarfen ein SBünbel 9?ad;fd;lüffel wie mit abfid;tlid)em

Sännen auf bie ©rbe unb fingen an, fid; an ber grof3en,

neben ber ^ür flei)enben Xxul)^, barin bag ©elb unb bie

2)o!umente logen, ju fdjaffen ju madjen. ©ie probierten

alle ©djlüffel burd; ; aber ha§ alte ä>orlege[d;(o| löiberftanb

if)ren 33emül)ungen.

©in ^(ud^ mar je^t ba§ erfte Söort, ha§ laut würbe

;

bonn fprangen fie, bie bi^ ba()in größerer Sequemlid)feit

balber vox ber S^ru()e gefniet (;aben mod;ten, roieber ouf

unb begannen, uienn ber "Sl^on nid)t täu[d)te, an ber inneren,

bie beiben ©tuben uoneinanber trennenben 9Banb l;in auf

bcn S^egolcn uml)ergufud;en. (Sie riffen bie 33üc^er in

ganzen 9teit)en Ijerau^ unb fegten, al§ fie aud; ^ier nidjt^

i^nen ^^affenbe^ entbedten, mit einer einzigen 2lrm=

beroegung ben ©imso ah, fo ba§ attesS, wa§> auf bemfelben

ftanb : d)inefil(^e 33afe, 33üfte, S)ragonerfagfettg, mit lautem

©epraffel an bie ßrbe fiel, ^^re 2But fd;ien mit ber

fd;led;ten 2(u§beute ^u raadjfen, unb fie rüttelten je^t an

ber alten ^ür, bie nad; bem ^orribor f)inau§fül)rte. '^ixin

fie nachgab!

SDie 2)iäbd)en gitterten mie ©fpentaub. Stber ba0

fd;raere ^ürfd;lo§ roiberftanb, roie norE)er ha§ ^ru£)enfd^Io§

miberftanben fiatte.

S)ie ©efaljr fd^ien uorüber; noc^ ein 3:;appen, mie

menn in S)unfell)eit ber Siüdgug angetreten mürbe; bann

atteg ftia.

9ienate atmete auf unb fd;ritt auf hen X\\ä) ju, um
bie Sampe l^ö^ergufd^rauben ; ober im felben 3(ugenblide

ful)r fie 5urüd; fie f)otte beutlid; einen 5lopf gefeiien, ber
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von ber ©eite (jer firfj uorbeugte itnb in ha§> ,3i"i"iev-

l)ineinftarrtc.

^eineg 3Borte^ mächtig unb nur müi)faTn an bcr

©ofaIef)ne firf; f)altenb, mk^ fic auf ba§ ^^enfter, uor bent

je^t rote ein «Schattenriß eine ©eftalt ftanb, bic mit ber

ßinfen an bem SBeincjeäft fid) Hämmerte, roäi)renb bic

mit einem j5^auftf)anbf(fju£) überzogene 9ie(^te bie ©d^eibe

einbrüdte unb nacf) bem ^enfterriegel fud^te, um uon innen

l^er 5u öffnen.

3tIIe brei 9}Zäbc^en fdjrieen laut auf unb ftoben au^;

einanber; 5^at()infa, aller fonftigen @ntfd)toffent)eit bar,

faltete bie .^änbe unb üerfud;te ju beten, S^enate ri|3 an

ber 0ingeIfd)nur
, gleichgültig gegen bie 3?orfteIhtng, baf?

niemanb ba fei, bie S^Iinget ju f)ören, roäljrenb 9)Jarie,

von äußerfter Slngft erfaßt, in bie (Befaljr fjineinfprang

unb, oöne ju roiffen, waB fie tat, ju einem Stoß gegen

bie 93ruft beS 3)raußenftel)enben auioljolte. 2l6er ef)e ber

Stoß traf, !nadte unb fradite bie Spalierlatte unb bie

bunfle ©eftatt braußen ftürjte auf ben Schnee h^§ §ofe#

nieber.

^eine§ ber 9Jiäbd;en magte e^v ^i^^" ^^icf Ijinaug §u

tun ; aber fie Ijöxten |e|t beutlid; htn Xon ber ?^turg{od'e,

bie S'tenate fortfutjr ju läuten, unb gleid) barauf ba^

Stnfc^lagen eine§ ^unbe§. G§ war erfidjtiic^, baß .^eftor

feine neben ber ^erbroanb liegenbe roarme Sinfenmatte

bem ^Tanjüergnügen im Jlrug uorgesogen unb, ol)ne baß

jemanb baoon roußte, haä Qau§> geljütet Ijatte. @r ftanb

je^t unten auf ber ^tur^alle, unfic^er, wa§ ha§ Sauten

meine, unb fein Seilen unb Söinfeln fd)ien gu fragen:

SSol)in? '2lber er follte ni(^t lange auf 2lntroort warten.

9fienate, bie %üx öffnenb, rief mit lauter Stimme ben

^orribor Ijinunter: „^eftor!" unb e^e nod^ ber ^on in

bem langen ©ange oerflungen roar, ^örte fie ha§ treue
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Xkx, ba$ in mächtigen 3ä^en treppan fprang unb im

uäd;ften 3Iugenbiicfe jdjon ber jungen ^erriu feine Pfoten

auf bie Sdjulter legte, ^eglidje 2lngft ronr je^t oon iljr

abgefallen; fie fa^te mit ber fiinfen ha§> ^ofebanb beg

c^unbe^, um S^ait unb Stü^e ju I)a6en, unb flog bann

mit ii)m treppab über ben ^of l)in. 211^ fie eben i)on

ber 2luffa{)rt I)er in bie Sorfgaffe einbiegen tooHte, ftonb

ber alte 33i|eroi| üor itjr.

„©Ott fei S)anf, ''^apa — Siebe — !omm!"

^m näd^ften 3lugenblid toar ber 3llte in bem ^i^nmer

oben, 100 \iä) !^ati)infa roeinenb an feinen ^a[§ warf,

mäl;renb 9)iarie il)m mit nod^ jitternben Sippen bie

^änbe füfste.

xxxii. •

S)er anbere 9}Zorgen fal) bie ^amilie famt if)ren

©äften mie geroöljnlidj im (Sdpmmer be§ ©rbgefd^offe^

oerfammelt. 3iur 3tenate feljite ; fie Ijatte j^ieber, unb ein

SBote mar bereite untermeg§, um ben alten S^oftor Seift

uon Sebu^ ^erbeijuljolen. 2)a^ ©efprä^ brei)te fid; natür=

(ic^ um ben oorfjergeljenben 3Ibenb, unb ilat^infa, bie fid^

in übertriebener 3d)i(berung ibrer auilgeftanbenen 2lngft

gefiel, fuc^te Ijinter ©elbftperfiflierung ein ©efül^l ge=

fränfter ©itelfeit, ba§ fie nid)t lo^ roerben fonnte, gu üer=

fteden. Sie geriet babei in einen Ijalb fc^ers^iaften %on,

öer aber bem alten 5ßi^erai^ burd^au» nic^t gujufagen

fdjien. Qx fd)ütteltc ben Äopf uitb mürbe feinerfeit^

immer ernfter.

2lu§ ben ©injeltieiten ber Unterl;altung war fo oiel

5n erfefien, bafs 33ernbt, um Den ^an^ im ^ruge nid;t ju
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ftören, atte^ 3t(ttrm)"c()(ttgcn uerboteu, fe(6ft ein 9ieuibieren

ber 3lml§s unb ©erid)t§ftube ljmau§ge[d)obcn iinb fid;

bamit begnügt t)atte, ^of unb ^^nrf burd; einen auä

^ut[djer Slxi^i itnb 9ittdjtn)äd;ter ^ndjcthj gebilbeten äC^ad^t;

poften abpatrouiüieren ju laffen. ^ee^e, ber fid; au6)

bagu gemelbet, tuar raegen Sllter^ unb §infätttg!eit unb

unter 3lner!ennung feinet guten Sßilleng §u Sette gefc^tdt

niorben.

ß§ fc^Iug neun, al§> unfer ^reunb ^'nie^afe, ber er^

Toartet raar, uon ber 2luffa^rt Ijer über ben ^of tarn.

Xnhai unb Seroin, bie am genfter ftanben, [at)en unb

grüßten i^n. ©leic^ barauf melbete ^ee^e: „Sc^ulgc

.^^niefiafe,"

„©oll eintreten."

33ernbt ging il)ni entgegen, gab il)m bie ^anb unb

id)oh einen ©tul;l an ben ^i[^.

„cSe|en ©ie fid^, J^nietjafe. 9Sag wir ^u [pred^en

l)aben, ift furj unb fein ©elieimni§. ^atljinfa, bleib ! ©^

fommt alle^ fd^neUer, al^ id^ erwartete; aber norbereitet

ober nid^t, mir bürfen nid)t§ Ijinaugfd^ieben. ©;§ ift feine

©tunbe ju uerlieren ; roir muffen roiffen, roen mir nor un^

Ijaben. Unfer eigene^ ©efinbel l)ätte fic^ nidjt an §oppe=

mariefen gemadjt. ^d) bleibe bnbei, e§ ift frembe^ 3SoIf;

9}Jarobeurio uon ber ©renje."

Slnieljafe fc^üttelte ben 5^opf.

„@ut, id; roei^, ba^ ©ie anber^ benfen. @§ roirb

fid; jeigen, wer red^t l)at, ©ie ober i^. 3(uf roieoiel

Seute fönnen roir rechnen? ^aben roir sel;n ober äwölf,

fo rüden roir an§. §eute nodj, gleid)."

„33ig auf '^d)n roerben roir fommen, roenn ber gnäbige

^err fid; felber mitrechnen unb bie jungen Ferren, ^ä)

ijaht 9Zad;troäd)ter ^ac^ah) auf bie Sofe gefd^idft, gu

©d^roarl unb 9}?e|fe unb auc^ ju 3)ame§, ba^ finb bie



280 Hör bm Sturm.

jüngften. Slber er fann nor aJiittag nidjt toieber ha fein.

SBir muffen a(fo nef)men, roa^ irir liier im Sorfe finben."

„Unb bag finb?"

„dliä)t oiele."

„£ümmri^?"

„^onn md)t, i)at mieber bn^ Slei^en."

„mMn mktkx)?"

„®er miU ntd)t. ©r Ijat etroal oon Shtfftanb ge{)ört

itnb t)on ^rieg fütjren oljne ben S^önig ; bal f)at ii)n ftu^tg

gemad^t: ,aBer bo^ (Sc^mert nimmt, ber foH burd; ha§

<Bä}mtxt umfommen.' SBir muffen un^ f)inter UE)Ient)orft

ftecfen, ber f)at bie 2t(ttutf)erifd)en in ber ^afd&e."

„Unb ^a[ik§?"

„S)er mill; aber \ä) fenne ,(Sal)nepott', er t)at baö

3ittent unb fann fein ^lut fei)en."

„9lun, bann ^xnU unb 9?ee^fe?"

„^a, bie fommen, unb ^obbert unb 9io(off aud^, ha§

finb »ier gute. Unb bann bie beiben (Sdjarraenfa^, ber

2llte unb ber 3ungfd;e, unb auc^ ^anne Sogun, ber

©d^arroenfafc^e Hütejunge."

„S)er Hütejunge?" fragte Seroin. „@r f)at ja nur

einen 2li-m."

„2tber uier Stugen, junger §err; ben muffen mir

fiaben. Qx fielet wie ein §«5^^id)t unb fiettert."

„@ut, Jlnie^afe, fo wären roir unfer jel^n. ©1 mu^
au^reic^en für eine erfte 'Buä)Q, unb nun mollen roir, e^e

bie 33auern fommen, bie 2(mtlftube reuibieren; uietleic^t,

ha^ roir etroaS finben, ba§ un§ einen ^ingerjeig gibt."

(Sie fliegen in ba§ erfte ©todroerf; auc^ Äatf)infa

folgte, bem alten ©djuljen, neben bem fie ging, auf ^(ur

unb S^reppe norplaubernb , ba§ feine ^ftegetod^ter bie

9)hitigfte oon if)nen unb jugleid; bie erfte Urfad;e ii)rer

S^tettung geroefen fei.
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So roaren fie, ber alte 3Si^en){| immer um ein paar

(Schritte üorauf, bis an bie Xüxt ber 3lmt§ftube gefommen,

bie fie je^t nid;t o()ne ein geroiffeg unb, toie fic^ im

näd^ften 3lugen6Ii(fe jeigen foüte, nur affju gered)tferttgte§

©rauen öffneten. @tne grengenlofe SSerroüftung ftarrte

if)nen entgegen ; 33üd;er unb Scherben, a[(e§ burd;einanber,

über bag gonje 3^^^^^^ ¥^ ^lecfe üon abgetropftem

^a^§, unb auf ber platte be§ großen ©($reibtifdje§ ein

33ranbf(ed', oon bem ©c^roamm ober ©d^mefelfaben f)er=

rü{)renb, ben bie ©trold^e i)ier forgloio au§ ber §anb ge=

roorfen l^atten. '!R^h^n ber 2:^ru^e lag nod; ein ©temm=

eifen unb auf bem genfterbrett ein bider, l)alh jerriffener

^auft^anbfc^uf).

@!o roaren nid^t (Begenftänbe, bie, roie fie aud) oon

^anb 5u ^anb gingen, auf eine beftimmte ©pur f)ätten

^inbeuten fönnen, unb fo in geroiffem ©inne enttäuf($t,

fd^ritten alle roieber in ba§ @rbgefdjo§ gurüd, roo fie je^t

bie Sauern famt bem jungen ©d;arroenfa unb c^anne

95ogun, bem Hütejungen, bereite oerfammelt fanben. @§

TOurbe befc^Ioffen, junäd^ft aud) nod; ben §of abgufud^en

ober roenigftenS bie ©tette, üon wo au§' ber ©inbrud) au§=

gefüt)rt roorben roar. §ier ftanb nod) bie oom SBirtfdjaftS-

^of f)erbeigef(^Ieppte Seiter, bereu fid; bie 5)iebe bebient

l;atten. Serotn ftieg bie ©proffen t)inauf unb reuibierte

ha^' äußere ^enfterfim§, roäl)renb ^ubal unb ber junge

©c^arroenfa unten im ©d^nee nadjforfd)ten ; aber felbft

oon ben 3at)treid;en ^u^ftapfen, bie um ben ©iebel be§

§aufe§ l^erum nad; ber ^arfaHee unb bem ^arfe felber

fü{)rten, !onnte fdjlie^Iid; nid;t feftgeftettt werben, ob fie

oon ben hieben ober uon Ärift unb ^adjah; tjerrüfjrten.

„©0 geben mir e§ auf," fagte 33ernbt, „unb fet)en,

ob toir auf ©orgaft unb 9Jtanfc^noro 5u etroaS finben."

^ee^e brad)te bie ?v^i"tßit/ itri"^ '^'^'^ abmarfc^ierenbe
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SJinnnertrupp max eben im begriff, uöm .^ofe t)er auf bie

Sorfgaffe gU treten, ülio fie Ijinter [idj einen Sd^äferpfiff

{)örten unb, fid^ roenbenb, be§ ©d^artoenfafd;en Hütejungen

nnfidjtig luurben, ber, norläufig nod) jurüdgeblieben,

niittlertüeiie bie Seiter uon bem 2tmt§ftu6enfenfter an baio

3^enfter ber 9tebenftube gefteüt unb auf eigene ^anb toeiter

gefud;t Jiatte.

©r rainfte ie|t [ebt)aft mit bem lofeu 3irmel feinet

©tummelartne^ unb gob ^tid)tn, an§> beneu fid^ fd^Iie^en

lie^, ba§ er einen ^unb gemadjt ijaht.

2)ie 2)Zänner feljrten um. 3tl§ fie bid;t Ijeran toaren,

f)telt il)nen §anne 33ogun einen 9}Jeffingfnopf entgegen.

„2Ö0 lag er?" fragte ber alte 'lli^eroi^ in lebljafter

©rregung.

Ser Hütejunge, oI;ne Slntroort ju geben, fprang

toieber bie ßeiter Ijinauf unb legte ben 5lnopf auf biefelbe

BttU^, t)on TOO er i^n meggenommen Ijatte. ß§ raar ha^

Ouertjolj, ba§ bid)t unter bem ^^enfter Einlief, unb fo

fonnte nid;t it)oJ)I ein 3*oeifeI fein, ha^ bei bem 3"=

fammenbredjen be§ unteren Spalier^ bie fd)arfe ^ante

ber oberen Satte ben 5lnopf abgeftreift t;atte. @r mar

uon einer fransöfifdjeu Uniform, ^n ber 3)Zitte ein N,

lüäljrenb ber 9^anb ber ^nnenfeite bie Umfc^rift seigte:

]4e Reg, tie ligue.

93ernbt triumphierte; feine 5l>ermutungen fdiieneu iid)

beftätigen gu fotten; bie 33auern ftimmten ii)m bei. dluv

^^niel^afe fd^üttelte nad) raie uor ben Kopf. (S» fam aber

^u ttjeiter feinen 2tugeinanberfe^ungen, unb nad;bem ber

£nopf reii^umgegangen mar, bradjen alle mieber auf.

Ser Hütejunge, ber gmei ^agbtafd^en trug, folgte.

Sie Ijietten junäd^ft bie grofse otrafee in ber 9tid)=

tung auf Mftrin ju. 211^ fie big ju ber Stelle gefommeu

raaren, rao oor jroei ^agen H^PP^itmariefen angefallen
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urtb faft eriüürgt tuorben mar, bogen fie red^t§ ab auf

ba§[elbe 2Öälbdjeii ju, oon bem au§ ^ubal unb Seroin

ii)ren Sßettkuf über ben oerfd^neiten Sturgader i)in ge=

madit Ijatten. S)ie 33auern faunten aber i{)r Serrain

beffer unb roäljlten einen feftgetreteneu j^^ufsroeg, ber auf

bie 3)Htte be^5 ©e^ölje^ ju lief.

^ier angefominen, rourbe beratjdjlagt, ob mau ha^-

jefbe abfudjen [oüe. SDer alte ©djarroeufa, ber jeit fünf=

unbjroanjig ^al)ren immer nur in einem Ijoljen ^^ebcrbett

gefdjiafen batte, Ijielt e§ für unmöglid), baf? man bei

jroölf ©rab MlU unter freiem i^immel näd)tigen unb

fic^ mit einer 3^1^^^^ uo» ©d;neef(oden bel;elfen tonne;

5!niei;aie mar aber anberer aJleinung unb fe^te, fid) auf feine

^elb^uglerfaljrungen berufenb, auSeinanber, ba^ c§ nid)t§

SBärmereS gebe, alio eine mit ©trolj aufgelegte (Bd)xu^'

^ütte, Saraufl)in rourbe benn ha§ 2lbfud;en befd^Ioffen;

aber [ie famen bi!§ an ben ienfeitigen 9^anb, obne ba§

(Sjcringfte gefunben ju tjaben. ^lirgenbio roeggefdjaufelter

Bd)]m, hin S^eifig, feine ^euerftelle.

aJian mu^te fidj nun fd;Iüffig mad)en, ob man fid^

auf ba^ bieiofeitige, smifd^en ©orgaft, 9Jianfdjnoro unb

3^att)ftod gelegene Si^errain bef($ränfen ober aber äugteic^

auc^ auf ba§ anbere ^lu^ufer übergeljen unb bie gan§e

Strede uon ben Jl'üftriner ^^uloermüljlen an big jum

(:rntenfang unb oom ©ntenfang bi§ 5lirdj=@öri| ^in ah-

pirfd^en roolle. Wan ent[d)ieb [idj für ba§ (entere, fo

ha^ im roefentlic^en biefelben ^^^unfte berütjrt werben

liiu^ten, an benen S^ubal unb Seroin, aU fie ben Dr. ^aul=

ftic^ befuc^ten, auf iljrem .^in= unb 9tüdroege uorüber=

gefommen waren. 3)ieg feftgeftellt, einigte man fidj bal;in,

M% um größerer ^equemlid^feit rotttcn, bie aJiannfd;aften

in groei, nad^ rei^t^ unb linf;! tjin abmarfd^ierenbc 2:;rupp§

geteilt roerben füllten, wa§> — roenn nid^t^ üorfiel unb
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an üovau§6eftimmter StcHe ri(f;tig etnge[d;raenft lüurbe —
§u einem 9Jiittaggrenbe§üou§ in 9Mt)e be^ 9Zeu=2Jiani"d;noTOer

SSorroerfg fül;ren mn^te. 3)en einen '^xnpp füljrte ^nie;

t)afe, ben anbeten S3embt. Sei biefem (enteren roaren,

au^er 2^ubal unb Seroin, ber junge Sdjarroenfa unb

.öanne Sogim, ber Hütejunge.

3)er 'Sernbtfd^e ^rupp l^ielt fid) red)t§. Um einen freien

Überblid §u t)aben, gaben fie ben am bie^fettigen 3(bt;ang

fid^ binfdjiängeinben (^u^pfab auf unb erftiegen bie §öt)e.

3)a§ 2Better roar !Iar, aber nid)t fonnig, fo ba^ fein

flimmern bie 3tu^fidjt ftörte, 33ernbt unb ^ubat batten

einen 3?orfprung uon fünfzig Schritt unb roaren aBbalb

in einem ©efpräd^, ha§ felbft bie 2tufmerf|amfeit be§

erfteren metir a\B einmal t)on ben 2tu^enbingen abgog.

^ubal er§äl)lte non feinen Kinberjafjren, feiner in ^ari^

lebenben 2Jiutter, uon i^attjinfa unb fdjüttete fein ^crj

an§ über ba^ unrutjige unb roiberfpx*ud;güoIIe Seben, bac>

er üon ^wgenb auf gefül;rt Ijabe.

„^d^ l^abe fein 9te(^t, bie SJbtioe ^u fritifieren, bie

meinen ^a'^ia beftimmt tjaben mögen, fi($ ju expatriieren,

aber er f)at un^ burd; biefen ©d)ritt, ben er tat, feinen

(Segen xn§ §ou§ gebrad^t. Unfer 9^ame ift polnifdj unb

unfere 3]ergangeni)eit unb ju beftem ^eil aud^ unfer

Sefil, foroeit roir il;n uor ber i^onfi^fation gerettet liaben.

Unb nun finb roir ^reu^en! S)er SSater mit einer 2lrt

non j^anati^mug, Äatljinfa mit abgeroanbtem, ic^ mit ^n-

geroanbtem (Sinn, aber bod) immer nur mit einer Siebe,

bie metjr au§ ber 33etrad)tung aU au§ bem 33Iute ftammt.

Unb roie roir nic^t red^t ein '^aterlanb (jaben, fo fiaben

roir aud; nid^t red^t ein ^au§, eine "gamilie. Unb baso

ift ba§ (Sd^Iimmfte. ©§ fef)It un§ ber 9)iittelpunft.

Äatf)infa unb id^, roir finb aufgeroadjfen, aber nid^t auf=

erjogen. 2Ba§ roir an ©rjiefiung genoffen f)aben, roar
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eine ©r^te^ung für bie 6)efettfd;aft. Unb fo leben toir

bunte ^üQt, aber nid;t glüc!ltd;e ; mix jerftreuen un^, rotr

t;aben IjaihQ ^reuben, aber md)t gan§e, unb ficberlid)

feinen ^rieben."

S)em alten ^M^eroi^ toar fein SBort nerloren gegangen.

(Sr fannte bag Seben ber Sabalin^fi^ bi^ ba^in nur in

ben großen 3ii9^"/ i"^'^ '^'^^ Stnfeljen, bag ber ä^ater in

einzelnen pringUdjen Greifen geno§, fein and) je^t noc^

bebeutenbeg $8ermögen, uor altem aber ba^ jeber @ng=

Ijergigfeit @ntf(eibete, ba§ alle aJiitglieber biefe§ §aufe§

gteidjinä^ig aug^eidjnete, l)otte il)n eine 3Serbinbung mit

bemfelben ftetio als etmaS in l)ol)em SJia^e 9Bimf(^en§=

merte^ erfcbeinen laffen. .^eute jum erften WlaU, raäl^renb

er bod) ^ugleid) ben 33efenntniffen 3:^ubal» mit gefteigerter

2:;eilnal)me folgte, befdjlid; it)n ein Zweifel, ob eä geraten

fein mürbe, ha§> ©d;idfal feiner beiben Jlinber an baS

biefer Familie ju fetten.

3lud; Seroin unb ber junge ©d^arroenfa plauberten

lebl)aft. ©ie waren gleidjalterig, roeiSl)alb beun aud;

Seroin, bem Sßunfdje be§ alten Spielfameraben nad^gebenb,

ha§> eljemalige „!J)u" beibeljalten batte. §anne Sogun

f(^ritt pfeifenb l)inter il)nen unb unterhielt fii^ bamit,

Jßogelftimmen nadj5ual)men.

„SBie ftel)t e^o mit 9Jialine?" fragte Seroin.

„©djledjt ober gar nid)t, fie i)at mir abgefd)rieben."

„'^ä) ^ab^ bation geljört. 2tber bu follft fie ja ge;

fränft Ijaben; bu l)ätteft it)r il)re 3lrmut norgeroorfen."

„2)ag erjälilt ^räulein 9?enate, bie aUe§ glaubt, roaS

il)r SJialine fagt. ©eben ©ie, junger .^err, baS ift nun

ha§ Stffertiäfilidjfte an il)r, baj3 ]k md;t bie SBaljrljeit fagt

unb mid) i)erfc^roa|t. Unb id) litt' eS aud) nidjt; blojs

ha'^ id) benfe, man fann bod) nidjt roiffen, roie eS fommt.

Unb bann roill i<^ bie, bie oielleid^t bod; nod; meine
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%xau rotrb, nid^t fd;on üor^er in atitx Seilte 3)inu(er ges

hxaä)t {)aben."

„2lber bu mu^t i^r borf) etraal juletbe getan ober

U)x irgenbraag gefagt IjaWn, ba§ fie bir ü6elnet)men

fonnte."

„;3o, roeil fie alte§ übelnimmt, ^n bem 33riefe, morin

fie mir abfdjrieb, ftanb: ,2Bir Sc^anuenfa^ bätten einen

Sauernftolä' ; aber, junger ^err, menn mir ben 33auemi

ftolj i)ahen, bann t)aben bie ^ubaüe^ ben Äüfterftolj.

^^r isater, ber alte ilubalfe, i)at \a ben ^ircfjenfdjlüffei,

unb bann unb tüann Sonntagso, menn ber ^aftor 3lbs

Haltung l;at, lieft er un§ aud; 'oaä ©üangelium nor. Unb

er fann aud; 03rabfd}rtften mad;en unb ^.^erfe 3U ^oä}-

geiten unb ^inbeibier. !I)aneben muffen fid) benn freiließ

bie 33auern üerfteden ; luenigfteuiS glauben ha§ aüe £ubalfe^,

aB ob e^ jelber ein ©nangelium märe. Unb bie fleine

(goe brüben in ©ufe, ba§ ift bie SdjHmmfte; benn bie

gnäbige ©räfin uerraüijnt \k jeben 2:;ag me^r."

„Stber malim?"

„^a, aJialine! Sie ift nid^t fo fc^limm roie bie ©ue,

aber eitel unb tjoc^mütig ift fie aud;. Unb feit 2)iartini,

TOO ber alte ^uftijrat fiier mar unb ju iljr fagte : ,9JZaIine

fei ein menbifc^eio 2Bort unb f)ei^e Himbeere, unb ik i)ei§e

nid;t bloß fo, fie fei and) eine,' feit biefem %ao,t ift mit

i^r fein 3(u^fommen metjr. Unb roie !am e^ benn? Unb

roaä l)at fie mir benn übelgenommen? ^ä) foffte iljr ba§

gro^e farierte 2^ud) Ijolen, unb al^ id; e^ it)r nun roirffid;

gelfiolt ^atU, ha rooüte fie, ba§ id; e^ i^r aud^ umf)ängen

foite. 2)a fagte id) ^u iljr: .S)u bift feine ^rin3e{5,

3Jialine; hu bift eine^ armen 3c^ulmeifter^ 2::od;ter.' Unb

ha oerfc^ma^t fie mid; nun unb flagt ben Seuten oor, id;

Ijätte ii)r itjre 2(rmut oorgeroorfen ! Unb roa^ mar q§>?

5§ren ^odjmut i)ah' iä) 'd)x oorgeroorfen. 2(ber SBorte
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uerbretjen unb Sügen aufpu^en, alä ob e^ bic Sßaljr^eit

loäre, bcirüuf yerftcljt fie fid;. Unb roenn id; il;r nidjt fo

gut raäre — beun ber olte ^uftigrat l)at eigentlid^ red)t —

,

fo toär' e§ [d;on lange mit un^ au§ geroe[en. 9iun ift

eg auä) xoixtM) oorbei; aber iä) benfe boc^ immer noc^,

e^ foH toieber eingingen."

Unter fotdjem ©cplauber, ha^ ben mitteil[ameu

i^rüger§[üJ)n ganj unb gar unb ben ii)m äuljörenben,

meift nur fragen ftettenben Seioin toenigftenS i)alh in

2tn[prud) genommen Ijatte, I)atte)i beibe junge 93Jänner

nic^t barauf geadjtet, ba^ ha§> 'pfeifen i)inter iljnen [tili

getüorben mar. %l§> fie fid; oon ungefäijr ummanbten,

fallen [ie ben eine gute ©trecfe gurüdgebliebenen §anne

'^ogun, mie er, bie beiben ^^gbtafdjen oon ber ®d;ulter

ftreifenb, ^Wn im -Begriff ftanb, eine Äiefer gu erfiettern,

bie fidj na^ oben I)in in groei meit ooneinanberfteljenbe

3lfte teilte. ©^ mar bieg ber I)öd)fte ^^un!t ber gangen

(Sjegenb, unb bie 3tbfid)t beio i^ütejungen, oon Ijier anä

Umfdjau gu tjalten, lag !Iar gutage. 2iber jebe 33etradjtung

über ba§, wa§ er molle ober nid;t motte, ging in bem

o(^aufpiel unter, ha§> iljnen je^t bie Älettergefd;idlid;feit

be§ ©inarmigen gemäfirte. ®r flemmte ben ©tuiupf feft,

al§ ob er ben 3Irm felbft gar nidjt uermiffe, unb gefd^idt

bie om fdjlanfen ©tamm Ijin furg abgebrodjenen ätftfteüen

benu^enb, auf benen er fid; mie auf Seiterfproffen au§'

ruljte, mar er nod; ei)er oben, aU bie beiben jungen

9Jiänner ben Söeg bi§ gu ber i^iefer t)in äurüdgelegt

t)atten.

„SBag gibt e§, ^anne?"

©r madjte oon ber @abel ou^, in ber er je^t ftanb,

eine ^onbberoegung, alg ob er nid^t geftört fein motte,

unb fa^ bann erft bie glu^ufer auf= unb abmört^, suleljt

aud^ ing S^eumärfifd^e hinüber. @r fd^ien aber nid^t^ ^u
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finbeu uut) glitt, uadjbem er fein 3(uge beu ganzen ivtei^

nod^mal^ {;atte 6eid;reiben laffen, mit ber)"elbeii Seic^tigfeit

tüieber Ijtnab, mit ber er fünf 'JJtinuten uort)er £)inauf=

geftiegen mar.

@r b(ieh nun, n)ü!)renb bie beiben jungen 3}iänner

xaiä) meiterfGeritten, in glei(^er ßinie mit i^nen unb

gab auf bie furjen fragen, bie Seroin üon ,3^^t ä" 3^^^

an iljn rid;tete, nod) für^ere 3lntroorten.

„9^un, ^anne, roa^ meinft bu, werben rotr fie finben ?"

2)er Hütejunge fdjüttelte ben ^opf in einer äßeife,

bie ebenfogut ^wftttnmung wie ^^y^^f^t au^brüden fonnte.

„^d^ begreife nid;t, ba^ bie ©orgafter unb SJlanfd^s

uouier ilinen nidjt beffer aufpaffen. (S^ gibt boc^ f)ier

feine !£d)Iupfroinfel, faum ein 2tüdd;en Sßalb ; babei liegt

o($nee. ^ä) glaube, fie fiaben i^re §elfer0f)elfer
; fonft

müfste man bod) enblid; 33efd)eib roiffen."

„9)iand) een marf et rool meeten?" fagte ber ^üte=

junge.

„^a, aber luer ift ,manc§ oen'?""

S)er Hütejunge läd;elte pfiffig uor fid; t)in unb fing

roieber an, eine 3SogeIftimme nad)5uai)men , üielleid;t au^

]ufatt, üielleic^t audj, um eine 2lnbeutung ju geben.

„Su madjft ja ein ©efic^t, ."oanne, a[§> ob bu etroa^

roüBteft. 2(n roen benfft bu?"

§anne fdjroieg.

„@g foU bein 3d)aben nid)t fein. 9iid)t roa^r,

odjarroenfa, mir faufen if)m eine ^^eljmü^e unb l;ängen

it)m einen blanfen ©rofdjen an bie ^robbel! 9htn,

Spanne, roer ift ,manc^ een'?'"

^anne fdjritt rutjig roeiter, fal; nid)t linf^ unb nid;t

red^t^ unb fagte uor fid) i)in: „^oppenmariefen."

Seroin Iad;te. „9iatürlid), ^oppenmariefen mu§ atte§

roiffen. 3Bag i^r bie ilarten nid^t verraten, ha§ oerraten
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it)r bie '^ötjel, unb roa§ bie -Isögel ni(^t Tötffen, ba§ roei^

ber 3'^«i'e^"fpic8ßt- 3)iefelku Kerle, bie fie geiüürgt l)ah^n,

toerben \t)x boc^ nidjt iljren ,3wfhtcI)t§ort oerraten t)a6ert."

©er Hütejunge Ite^ fid; aber nic^t ftören unb roieber^

l)oIte nur mit einem 2lugbru(f uon 'öeftimmt(;eit : „Se

toeet et."

9Bäl;renb biefeg @e[prdc^e§ tjatten alle brei ben ^unft

erreidjt, mo fie, nndj ber am äßälbdjen getroffenen ä>er=

abrebung, ben auf ber §öl;e laufenben gu^tüeg oufgeben,

nad) Iin!§ Ijin nieberfteigen unb über ben %in^ gei;en

mußten. ^31)1^^^^ gegenüber fdjimmerte fdjon ber ilird;=

(Rödler ^urm, aber bod; nod; gute fünf^unbert ©c^ritt

nad) redjt^ l)in, woran Seuiin beutlid; erfannte, ba§ ber

tijnen gu f^-üjsen liegenbe, mit jungen ^liefern abgeftecfte

3Beg nid)t berfelbe mar, ben er oorgeftern mit ^ubal

paffiert Ijatte, fonbern ein -^sarallelroeg, ber mal^rfc^einlid)

auf bie 9iatt;ftoder '^äl)re ju füfirte.

3)er alte 3]i^emi| unb ^ubal tooren fd;on f)alb l;inüber,

a{§> .V^emin erft in ben Huf(^elmeg einbog. (£'r fprad) nid^t

;

aber befto me()r befd)äftigte i^n ^oppenmariefeu. ©^ er^

festen if)m je^t hinfällig, maS er feinerfeit^ gegen ii)re

a)titroiffenfd)aft gejagt Ijatte ; ©treitigfeiten äroifdjen ®ieb§=

genoffen waren am CS'ube nidjt^ Ungeraöl)nlidjeio, unb roenn

ein 9ieft oon Unroal)rfdjeinlidjfeit blieb, fo f($toanb er

boc^ üor ber 5öeftimmtt)eit , mit ber ^anne 23ogun fein

„©e meet et" ausogefproc^en Ijatte. 2Bar bod) ber ^üte=

junge, fo fagte fic^ Serain, gu biefer 33eftimmtl)eit mut=

ma^iid) nur allju beredjtigt. SDenn raenn e§ jemanben

auf ber ^of)en?3Sie|er ^elbmar! gab, ber ^oppenmariefen

in i()ren ©d;lid)en unb 3Begen nad;gel)en ober bod; iJ)r

treiben auf ber Öanbftra^e, it;re 33egegnungen unb

5Luf(^eleien beobad;ten fonnte, fo mar e^ eben §anne,

ber fommerlang ba^ ©(^arraenfafd;e 3Siet) lautete unb ent=

S^. gontane, ©efatnmelte SBerfe. I. 19
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lueber in einem anscgetrocfneten ©raben ober uerftecft im

l;ol;en ilorne lag.

Unter foldjen Söetradjtnngcn l)atte Semin bie 9)tttte

i)e^ 'B'Iitffefo erreid)t; ber alte i^i^emi^ unb Xuhai maren

jd;on am jenfeitigen Ufer unb Vetterten eben ben ftei(en

dianh hinauf. 3^1^ Sinfen Seroin^ ging ber junge ©c^ar=

menfa, beibe nad; mie uor im Sd;roeigen unb be^ ^üte=

jungen nid;t ac^tenb, ber mieber ein paar @d;ritte f)inter

it)nen gurüdgeblieben mar.

2lber in biefem 3lugenb(i(f brängte fidj ^anne, rafc^

über ha^i (B\§ l;infd;(itternb , an bie (Seite feinet jungen

^errn, gupfte it)n am dlod unb fagte, mit feinem lofen

3irmel nad; linU ^lin^eigenb: „^ungfd;en ®c|arraenfa,

fie! een^."

S)e^ Jlrüger^ <Bol)n blieb fteljen. Seroin auc^, unb

beibe lugten nun fdjarf nac^ ber 9äd;tung t)in, bie iljnen

^anne bejeidjnet l;atte.

„^ä) felje nidjtio," rief ©djarroenfa unb roottte roeiter.

2tber ^anne t)ielt ii)n feft unb fagte : „%öö^ en beten,

grab ut, mang be ^^^appeln; ji^t."

^anne Ijatte redjt gefeiten. 3^öifd)en jroei Rappeln,

bie mitten auf bem Qi§ ju ftel;en fdjienen, roirbelte ein

bünner )Hau(^ auf. Xann unb mann fdjroanb er, aber

im nadjften 3Iugenb(ide mar er mieber ba.

„^e^t ^aben mir fie! 3Bo dland) ift, ift aud; j^euer.

;^orroärt!o!"

Samit bogen beibe junge 9}iänner au» bem quer=

laufenben ilufi^elroeg in bie gro^e, bie 9JUtte hzä ©tromeö

^altenbe unb für ©djlittcn unb SBagen bequem faljrbare

Sängicallee ein, mäl^renb ^^anne, §ur aJielbuug be^ ^at=

beftanbe^ unb mit ber 2tufforberung, umjufel^ren, an ben

alten 3.>i^eroi^ unb 5^ubal abgefdjidt mürbe.

Semin unb ber junge odjarroenfa festen injmifd^en



iDör bßm Slurm. 291

\i)xm SBeg fort, moi^ten aber longe ^^au[en, bi§ fie roai)r=

tuüjmen, bo^ ^anne bie betben bereitio am anbereu Ufer

Sefinblidjen etngei)oIt unb iljnen feine 9){e(bung au^gertdjtet

i)otte. 3hin fc^ritten aud; fie toieber fdjueller üortüärtio.

S3alb entbecften fie, bo^ bag, roa» fie fürs uorljer nodj für

eine mit jmei ^o^en ^appelroeiben befe^te Sanbpnge ge=

fialten Ratten, eine jener fleinen 9iof)rinfeln luor, benen

man in ber .Ober fo Ijäufig begegnet, ^a^ einfaffenbe

9{o^r, roenn audj Ijier unb bort burd; bie (£d;ueemaffen

niebergelegt, Iief3 fidj beuttid^ erfeunen; affe^ aber, mag

bat)inter(ag, mar burdj eben biefen ©infaffung^gürtel oer?

borgen.

«Sie goben nun aui^ bie gro^e Säng^allee auf, l)ielteu

fid) t)alb lirxU unb tappten fid; burd; ben au1ßcrt)a(b ber

^-aljrftra^e fu^tjod) liegenben (Sd)nee auf bie ^nfel gu.

2tlg fie bidjt E)eran roaren, oerfd^manben i£)nen guerft bie

9taud)ti)öl!d)en, bolb aud; bie beiben Rappeln, unb im

nädjften 2lugenblide ftanben fie oor bem Sdjiifgürtel felbft.

Semin mollte ben 2)urd)gang forcieren, überzeugte fid)

aber, ha'^ bieg unmögHd) fei. Slud) mar e^ überflüffig.

äBäl;renb feiner 3tnftrengungen t)atte ber junge ©djarmenfa

einen mannSbreiten Öang entbedt, ber mit ber ©id^el

burd; ba§ dloijx gefc^nitteu mar; er minfte Seiiiiu Ijeran,

unb beibe brangen nun oor, nidjt oljue (Sd;roierigfeiten,

ba ber 2Binb gatjUofe ^alme in ben ©ang l)ineingemet)t

unb biefen an mand)en ©teilen mieber oerftopft t)atte.

(gnblid^ maren fie burd) h^n 9iof)rgürteI , ber eine 2:;iefe

üon fünfseiin Sdjritt Ijaben mod;te, tjinburdj, unb haS^

menige, mag nod) oerblieb, als eine 2trt ©djirm be=

nu^enb, faljen fie je^t, oon gefidjerter ©teile au^, auf ha§

innere ber ^nfel.

2)a§ Silb, ha§ fid; i^nen bot, mar überrafd^enb genug

unb berül;rte fie, al^ ob fie auf einen teiblidj in ©taub
19*
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ge{)a(tcnen äÖirtjd)aftgt)üf blidteu. 3(Ueg lüar uon einer

geroiffen Orbnung unb (Sauberfeit. S)er Scl;nee lag jus

fammeugefegt gu beiben ©eiteii; eine S^u§, bie mit bein

Hnfen '^orberfu^ an eine ber beiben ^^appeln gebunben

TOor, nagte uon einem burd) ©trotjbänber suiammen?

gehaltenen i^eubünbel, roäljrenb in ber 3iäl)e ber anberen

^^ioppel ein l^odjbepadter £d)litten ftanb, ber unter feiner

mit Striaen umtüunbenen Segelleinroanb ben ßrtrag be^

legten 'Jonge^ bergen modjte.

©0 ber ^o\, beffen friebltdjeg 33ilb nur nod; üon bem

Slnblid be§ al^ 2Bol)nl)aug bienenben ^ol^idjuppenS über=

troffen TOurbe. S^iefer ^ol§fdjuppen, von beiben Seiten

l)ei- mit Sd^nee umfleibet, nidjt uiel anber», aliS ob er in

einen Sdjnecberg ^ineingebaut loorbcn roäre, fdjien au!o

brei iHäumen non uerfdjiebener 65rö^e ^u befteljen. S)ie

beiben fleinen, bie alä Stall unb M6)t bienten, waren

offen, maljrenb ber britte, größere 9iaum mit äwei alten

33rettern unb einer fuufelnageineuen Xiix jugeftellt raar,

beren ^linfe, ^afpenbefdjlag unb roter ölfarbenanftrid;

über il;ren ©orgafter ober ältanfdjuoiuer Urlprung feinen

3roeifel geftattete. ibr bem aufgemauerten §erb, auf bem

ein mö^igeg 9teifigfeuer brannte, ftanb, mit Slbfdjäumen

unb 3:^i)pferüden bejdjäftigt, eine nod) junge ^rau, bann

unb mann gu einem ^lonbfopf fprei^enb, ber auf einem

^'Utterfad bidjt an ber Sd;melle fa§. "äU 3iaud)fang, wie

Semin beutlid; erfennen fonnte, biente ein Dfenrol)r, baä

ämei ^anbbreit über ba!o Sd)neebad; l)inaugragte. ^n
bem offenen Stalle ftanb ein ^sferb unb flapperte mit

ber ©ifenfette.

„S)a!c ift 9JiüUer Jlriele^ 33rauner," fagte Sdjarmenfa.

33eibe junge 9}iänner jogen fid; nad; biefer il;rer

3fie!ogno!§5ierung mieber an ben äußeren 9ianb be» Sd^ilf=

gürtel^ jurüd, um Ijier auf bie Slnfunft il)re§ Suffurfe^
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gu paffen, ©tc fintten uid)t lange jn niailen. 33ernbt

nnb ^utial, oon bem .^ütejnngen gefolgt, roaren bereite

bid)t I)eran, nnb gicic!) baranf brängten alle fünf bnrd)

hm fd^malen @ang l)in n)teber auf htn ^unft ju, non tuo

au§ Seroin nnb ber junge ©d)aruicufa ibre 53eobadjtungeu

angeftefit Ijatten. 3ni ^(üftevtone luurbe .'tlriegSrat geljalten

unb ba^> 3(6!omnien getroffen, bafj 2^ubal nnb .^anne

^ogun auf bte ^rau (o:ofpringen, bie betben S^i^einifec famt

i(jrem .'Rrüger§fo!)n aber in ben mit ben jtüei Brettern

unb ber roten ^ür jugeftellten 9iaum einbringen follten.

(B§> war fc[)r iüaf)rfd)einlid), ba^ fidi bie ©troldje, um
ben auf iljren näd)tigen ©treifgügen nerfäumten (Sd;Iaf

Toieber einzubringen, l)icr jur :)tul)e uiebergelegt ()atten;

ermieg fid) biefe 3>orau'ofe^ung aber auc^ ai§> Irrtum, fo

f)atte man uicnigften§ bie ^rau, mit bereu ^ilfe e§ md)t

fd)mer bauten fonnte, bie etroa ausgeflogenen 3[>ögel ein=

,iufangen.

„©ins, gmei, brei!" ein ©prung über ben .§of, unb

im näd)ften 9}Zomcnt fdirie bie ^rau auf, mä[)reub 93ernbt

unb ©d)arraenfa, gefolgt oon .Semin (ber S3retter unb Xüx
mit leicbter a)Zübe niebergeriffen ^atte) in ben mit 23Iaf'

unb 33ranntroeinbunft angefüfl'ten dlanm Ijineinbrängten.

;^aS l)ell einfallenbe ^ageS{id)t lief? alleS rafd) erfennen.

3ln ben 9Bänben linfS unb red)tS l)in ftanben gmei fieneno

SBettftetten , bie, uiie brausen bie rot angeftrid)cne Xüv,

einft beffere ^age gefeljen Ijaben mod)ten. ^efet waren fic

mit ©tro()fäden bepadt, auf unb unter benen in ooffer

5l1eibung jniei 5verle mit übrigens meljr gebunfenem als

oerroilbertem @efidjt in feftem iSd)[afe lagen.

„2tuSgefd^Iafen?" bonnerte ^ernbt unb fe|te bem an

ber redjten Söanb Siegenben ben Jlolben auf bie 33ruft.

®er fo 3lngefd)riene fuljr fid) fc^Iaftrunfen über bie

Slugen unb ftarrte bann mit einem 3tuSbrud, in bem fid)
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'Bä)xzd uub ^fiffigfeit ju einer ©rimafte nerjogeu, auf

ben alten 'isi^eiüi^, ber, aU er ben guten (S'ffeft fal;, ben

bie Überrai'djung ausgeübt Ijatte, ha§ ©etoeijr lüieber über

bie Sdjulter {)ing nnb bctben otrold^en gurief: „9JiacI)t

eudj fertig!"

^m "^n waren fie auf ben 33einen; beibe mittelgroß

unb 9)tänner yon tnersig. 3)er eine mar naä) SanbeSfitte

in eine bidiuoHene Xagelölinerjade, ber anbere in einen

franjöfifc^en (Solbotenrod gefleibet, beibe mit ^oljfdjufjen

an ben ?^üßen, ai\§ benen lange ©trof)^a(me ^erau^fa^en.

!^i)xen Slnäug aufäubeffern, bagu mar nid^t 3ß^t nod^ ©e=

legenfieit. 2luf einer ai§ Xi(<i) btenenben ^ifte ftanb ein

33Ia!er mit niebergefdjmeltem £id)t ; baneben graei baud;ige

glafdjen von grünem ©lafe, brin ein J^orbmufter ein=

gebrüdt mar, aud^ ein ^fdjafo unb eine (^ilgmü|e. Sie

bebedten fi($ bamit, ließen bie f^lafd;en, in benen nod^

ein Dieft fein mod;te, in if)re ^afdje gleiten unb ftellten

fid^ bann in eine 2lrt von militärifdjer ^ofitur, mie um
il)re 9}Mrfd)bereitfdjaft au^äubrüden. Sernbt madjte eine

^anbbemegung : „SSoriuartg!"

2)raußen brängte fid; ber im ©olbatenrod an bie

oeite be^ fungen ©djarroenfa unb fragte mit einer Ijalben

"ßertraulidjfeit: „3ßol)enn geiljt et?"

„2ln ben ©algen!"

SDer ©trold) grinfte: „9ia, ^ungfd;en Sdjarmenfa,

|o bull fall et ja moll nidj mitiren!"

„3l)r fennt midj?"

„SBat xvxi)x' id ©c nid^ fennen? ^d bin ja aJlufd^roi^

non ©roßen=Meffin."

„oo, fo; unb ber anbere?"

„9lofentreter t)on ^obeljig."

3)er junge ©djarmenfa marf ben ^opf in bie ^öfie,

al§ ob er fagen wollte: „®o fieljt er aud; au§'." 2)ümit
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fdjritten fie über beu §of auf ben fd)ina(en ©ang jit, ber

burd^ ba§ ©djilf fül)rtc.

®ine Ijalbe ©tunbe fpäter I)atte bie fleine .Kolonne ben

t)orau§6eftnnmten 9tenbe5i)ou§pIa^, ha§> 91eu=aKan[d)iuin)er

^onoerf, erreidjt. Sie fanben ben 5vniel)afe[d)cn Xrupp,

ber feinen 31ufentl)ttlt gel^abt Ijattt, fc^on vor. ^rutt nnb

9?ee|!e, nttd)bem atle-o erjäljft roorben, n)a§ §u ergätiten

mar, erboten fidj, ben ©efangenentranSport, ber auf ^ranf=

fürt ging, gu übernet)men ; eine 33erftärfung biefer ©Pforte

war nidjt nötig, ba forool)! SJiufdjroil rote Sftofentretcr frol)

fd;ienen, ii)re SBintertjütte mit unfreieren, aber bequemeren

, 3Sert)äItniffen oertaufd^en gu fönnen. Sie grau, in betreff

beren 3^ß^fßl I)errfd)ten, wem von ben beiben fie jugeljörte,

folgte ftumm, einen üeinen Sdjiittenfaften gieljenb, in ben

fie bog Mnb ^ineingefe^t Ijatte.

2)ie §ol)en=95ie^er traten gleid^jeitig mit bem 3(b=

marfd^ ber (befangenen il)ren Sfiüdroeg an. Unb gmar

über ba^ am biesfeitigen Ufer liegenbe 9)tanfd)nom. 3In

ber Wn^k üorüber!ommenb , teilten fie bem alten J^rietc

mit, in roelc^em ©taue er feinen SSraunen roieberfinben

mürbe; auf bem ©(^uljenamte aber rourbe 33efet)I jurüd-

gelaffen, ba^ bie SJJanfdjuoroer, ju beren 9ieoier bie ^nfel

gehörte, ben ©d;uppen burd)fud)en unb burd^graben unb

aUeg geraubte ©ut, ba§ fi(^ etroa finben würbe, nac^

granffurt t)in abliefern foHten.

XXXIII.

Um gtoei Ut)r roaren unfere §o{)en=3Sie|er roieber in

i^rem 2!!)orf, unb eine t)albe ©tunbe fpäter raupte jeher

bi§ ouf bie legten Sofe Ijinau^, ba^ bie ©trotd^e ge=
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fuiibcu iinb auf bcm SBege und) ^^rnnffurt feien. !^s^\i

Mnigc, luo \\d) halh einige ^^nuern, and) Äallieg nnb

H'iiinmevi^, uerfamiuelten, entfann man fidj 9}ht[c^n)i^en0

fel}r nio()(, bei* immer ein Tagebieb nnb Tangenid)t!o ge^

mefen fei, nnb erging fidj in 3>ermntnngen, moijer er ben

franjöfifdjen ©olbatenrod" genommen Ijaben fönne, 33er'

mntnngen, bic mit Totfdjiag begannen nnb über qnalifi^

gierten T^iebftaljl I)in cinfadj bei Xanfd) ober iianf enbigten.

SDieg Ic^tere war benn an6) ba§ SBafirfdjeinHdjfte. öju

.^üftrin, mo ber Tn^bn-o jeben Tag bie 9ieil)en ber fran^

5öfifd;en, 5nm Teil a\\§> i^effen nnb aöeftfalen befteijenben

©arnifon lidjtete, mar jn fold;en „©efd^äften unter ber

§anb" bie reidUidifte (^)elegenbeit gegeben. 3?on ^}iofen=

treter rannte niemanb. Da§> Sob bes? §ütejnngen mar anf

alfer Sippen.

3lnd) im i^errcnbanfe rift ba'o Gr^äblen gar nid)t ab.

i^atbinfa nnb Tante 3d)orIemmer moUten alleS bi§ anf

bie ffeinften ^ii^c miffen, nnb a(^ e^ nnten im 3BoI)n=

jimmer nid;t^ mef)r jn berid)ten gab, ronrbe oben in dU-

naten;? .^^ranfenjimmer ba^o'^eriditerftatten fortgefetit. Semin

faf3 eine 3tnnbe lang an ibrem 33ett nnb lie^ ber dMhzn-

folge nad; erft ba^ 9lbfnd)en bei? ^IBälbdjeng, bann ben

Überfall nnb ben Transport ber Ciefangenen an ibrem.

3lnge üorüber-iiel)en. 'ltid)t!^ mnrbe ncrgeffen; namentlid)

l)ob er anio feinem ©efprädje mit bem jungen ©d^armenfa

l;eroor, baf? ilfaline unred)t babe, prie§ .*oanne 33ognn§

llmfid)t nnb fd)i(berte fd)iiefilid) ben (Jinbrud, h^n bie auf

bem 3?obrmerber mitgcfangene ^^rau auf i^n gemad^t hah^.

3o fam bie Tifd)ftunbe beran. Ter alte 3^itemil^

mar in befter Saune, nnb fo unbequem ev iljm fein modjte,

mit feiner .S^ppotbefe oon ben „9)Zarobeur^" unb „Tefer=

teur!?" eine arge '^lieberlage erlitten ju baben, fo geroann

er CiS bodj über fid;, uni^c fonft nidjt feine i)Irt mar, über
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ftd) tclbft lt^^ leinen ^){edininuv>ielilev ,^n fdiei\ien. 'li>n[;te

cv ^od), ^a[? ev ld)lie[Uidi redit bcliiilten univ^e. ^illle>5 iiniv

nur 'ivrac\c bei" ^eit.

(^leid) mid) Tifd) tuliie ^n c^u-af r^roffelftein nadi

.S>oIien'3i».M"av liinülieviieiiiliren lucvben ; Tnlnil nnb .U\UI}tnFii

fdinlbetcn ibm ohnehin nodi ihren 'in^fudi , ber, nienn ev

iiberhiinpt nud) iieiiuidit luerben foHte, nid}t hinau'>;iei"d)oben

luerben fonnte. ;I^enn am an^even :iiiiV' fdion iollre iuin

^d)lol] ("'hife an-? bie ^liiidlebr beiber Oieidtiinfier niui)

Berlin aniietreien mevben. .süift mit ben '^HMiiec; hieli

1d)on lun- bcr Treppe, al'> bie Znfel iinfju^hoben muvbe;

menii^e Minuten fpäter hoc[ ber 5i'iu\en luni ber i^luifahvt

her in bie Torfftrii[;e ein. .Uiiihinta, einer iliver '].Mii)union

foli^enb, hatte bie Veinen iieniMitmen nnb fnhr. 'Jll»> fie

an lliieFleij'j iliilhle luirüberfamen, bei^u^nete ihnen T^oFtor

Seift IH1U £ebuv, ber |id) i^^trenlidi einftellte, um nad) feiner

.Üranfen in [eben, '''inr fnv^e Ohiif^e luurben iU'u>ed)fel:.

'JUte-iJ^oftor Veift, ber feit ^uum^iii .^Aabren im .s>oben

ä^^ictjcr .s^errenbaufe jo i^it :'-i^eid)eib innfite luic in feinem

eigenen, ftiei], luidibem er ein paar ^^^orte mit ^^veet>e i^e-

mcd)felt unb non bem iu-of?en tS-reii^nic^ be>^ Tai^''^ i^M)ört

batte, treppan nnb trat bei ^Kenaten ein.

I^inr 'Hialine mar bei il)r. T^ac^ od)laf^immer, jeiU

and) .Urant'en^immer, la(\ auf ber ber C^ieriditC'ftnbe eni

(legenc^efeiUen <Jeite beci .s:>aufec> unb uuir nur burd) eine

(Ä)iebelu)anb non bem mebri^enannten allen Ouerbau i^e^

trennt, ber ebebem aho '-i^antettlaal, bann ah> MapeUe (\c

bient unb nun längfl fd)on feine frül)eren 'in'ftimmuniUMi

mit ber befdieibeucu einer grofjen Dbft= unb ^)iumpelFammev

iiertanfd)t hatte. i?(m (5'nbe be^J .S\orriborv!i befanb fid) eine

fd)male Xi'iv , bie mit .s>ilfe einer bodiftnfic^en .Treppe bie

^Inn-binbunii mit biefem alten Ouerbau uuterbiett. S)ofti)r \ieifl
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trat an ha^ 33ctt ber ilfaiifeu, füllte ben ^nl§> unb fagte

bann, raä^renb er eine fieberftillenbe Slrpiei au^raictelte

:

„^ier bring' ic^ etroa^. S)er alte 3)oftor Ji^eift ift toie

ber 2ßeil)nad)t§mann; er bringt immer etroa§ mit."

,3iur ber 2Beil;nacfjt)omann bringt Sii^eil, nnb JDoftor

Seift bringt 33ittereg."

,/Jii^t bod), nt($t bod;, 9ftenatd;en. S)a [ottten ®ie

ben alten Seift hoä) beffer fennen. S)er mei^, mag fid;

fd;idt, unb i^ennt feine beutfd;en ©pric^toörter. &k\ä) unb

gleid; gefeilt fid^ gern. Unb für fo liebe fteine ^räuleinS

ift bag SSittere gar nidjt ba."

„3tIfo faucr?"

„©auer unb fü§; eine Soppellimonabe."

„®a^ ift redjt. ^ä) fürd;te midj uor jebem Söffet

SJiebijin. 2lber eine Soppellimonabe, ba§ mag ge£)en. Unb

mie ift e^ mit ber S)iät, S)oftord;en?"

„9ii(^t §u ftreng. ©agen mir : ein Si^htit unb etroaso

geftoüteg Dbft."

„Td^t anä) frifc^e^?"

„2lIIenfaII§ aud) frii($e^. 2lber mit 2lu§roa!)l. ©tma

einen mürben ©raoenfteiner ober eine ilaluille."

„3)an!e, banfe. 3)ie lieb' id; gerabe fefir. Unb barf

id; mir aud^ etroa^ norplaubern laffen? 3Son SJJatine'?"

„6)ut, gut."

„Ober üon ^ante Sd^orlemmer?"

„Tiod) beffer. oie wirb, benf id), mel)r falmieren

ai§> irritieren. Unb ba§ ift genau, uia§ mir braud^en."

2)amit empfat)! fid^ SDoftor Seift unb üerfprad;, am

anberen S^age mieberjutommen.

®er 2llte mar faum fort, al§ 9?enate 3)JaHnen §eran=

minfte.

„9iun nimm eine gu^anf unb fe^e bic^ ju mir ; Ijier

bid^t an mein ^33ett. SBir ^aben ja be§ 3)o!tor^ ©rfaubni^.
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Unb mm gib mir beine ^anh. 9(d) roie [cfjöu fü{)I bu

bift. ^Ißeuu iä) nur eine rul)tge 9iad;t Ijätte! 3l6er id^

i)aW immer 33ilber uor ben 2lugen."

„Tia§ ift ba6 ?^ieber."

„^a, ba» ^neber. Unb ba^ quält mid), bnf? id) ben

3(nblid ber armen j^rau nid)t Io§ raerben fann."

„Söeldjer ^rau?"

„Sie fie f)eute mittag auf bem 9tol;rn)erber mit aufs

gefpürt Ijaben. fieroin fagte mir, ba^ fein roljeso 2Bort,

nidjt einmal eine Silage über iljre Sippen gefommen fei."

„Stber ^räulein, e§ ift ja eine S)iebin. Unb fetner

mei^, wem fie jugeljört. 5lrift fagte mir: ,©ie i)at pei
9Jlänner ober feinen.' Unb ha§ ift boc^ fc^Iimm, ha^ eine

nne ba;§ anbere."

„^ä) l)aht bodj 3)iitleib mit i^r, unb fo xtdgt eigentlid;

fc^Ied^t fann fie ntd^t fein ; benn fief), fie l^at ni($t an fic^

gebadet, fonbern erft an il)r J^inb unb t)at e§ in einen

fleinen ©c^Uttenfaften gepadt unb e§ mit fid; genommen.

Unb nun fef)' id^ immer bie lange granffurter ^^appelallee

ror mir, bie fein ßnbe nimmt unb meit, meit am ^ort=

jonte ju einem fünfte §ufammenläuft. Unb jroifd^en ben

Rappeln gef)t bie ^^^rau unb jiefit ben ©d;littenfaften, in

bem ba^ Mnb fi^t, unb roenn fie aufwärts, abroärt^ an

ben ^^unft fommt, wo bie Rappeln ein ©übe ju nehmen

fd^ienen, bann tut fic^ eine neue 3lttee auf, bie nod^ länger

ift unb mieber in einem fünfte äufammenfäuft. Unb bie

%xau mirb immer matter unb müber. @5 peinigt mic^.

^d^ raollte, bo§ iä) ba§ Silb log werben fönnte."

„^rull unb Stee^fe finb ja gute Seute unb merben

ifjr nid^t mefir auflegen, aliS fie tragen fann."

„®g finb ^Bauern, unb 33auern finb fiart unb tanh.

^ä) wollte, ber junge ©d^arwenfa fiätte ben S^ran^port

übernommen. 3)er ift fc^on anber§ unb (ä§t mit fic^ rebcn."
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„®er?" fragte 9[l2annc.

„^a, ber. llnb bu mu^t bid; nid;t gleich uerfäi'beu,

lüemi id) bIo§ feinen 9Zamen nenne, ©r l)at mit Seroin

gefprod)en unb iljtn [eine 9tot geflagt."

„©r verflogt mid; überall."

„SDal jagt er oud; von bir. Unb nnn (jöre mid^ au,

3)taUne, nnb roirf mä)t h^n 5lopf. äiJir waren immei

gute j^reunbe
;

jo la^ bir raten unb fei nidjt eigenfinnig."

2l6er e!)e 9ienate roeiterfpredjen tonnte, barg ?}ialine

ben ^opf in il)rer Herrin ^ettüffen unb fing ijeftig an ju

fd;Iud^5en.

„Unb nun roirft bu gar nod) rocinen! SIber roeine

nur. ©^ ift baio erfte 3^ig6ftänbms, baf? bu unred;t baft,

unb ba^ ber Heine Sro^fopf e§ nur nod) nid)t eingeftel^en

roitt."

„©r t)at mir meine 2lrmut oorgeroorfen."

„9?ein, ba^ t)at er nid^t. ©r I)at bir beinen §od;mut

oorgeroorfen. Unb ba bat er red)t. Unb er bat aucb redU

in affem, nia§ er uon eud; Äubalfefd^en 9.1tttbd)en fagt.

Sa§ ift ein eroigeg 9iafenrümpfen unb 93ornebm.tun uon

bir unb ber fleinen ©üe brüben, unb ha§' laffen fid) bie

Sauern nic^t gefallen, .^br mollt beibe wie Stobtmäbdien

fein."

9)kUne nidte.

„Unb roac l;ätteft bu benn in ber grof^en Stabt? ©in

bi^djen ^^ufe unb ein paar 3(nbeter mel)r. 2(ber roa§ fäme

für bid) babet t)erau§? ©in ftäbtifd)c§ ©lenb nnb eine

(Stab^trompeter; ober <Raffenbotenfrau. ^rtein, 93ZaIine, bleib'

in ^o{)en=3sie| ; e^ ift ein @lüd, ha§> bu madift ; finb borf)

bie ©d)arroen!ag bie reidjften Seute im JDorf, unb nid^t

bie fdj(ed)teften. Unb er liebt bid) unb fann nidjt uon

bir Io§, tro^bem er eigentli($ mödjte. Unb fiebe, ba§ ift

fo redit bie Siebe, roie \d) fie mir auä\ immer geroünfdit



)Dor htm Sturm. 301

t)abe, baf3 man einen vot iärtjer umbringen nnb jugleid^

vox ©eljnfudjt toituffen möd;te."

„2öie gut i^räulein 9tenate haä oIIe§ befdjreiben können.

3[6er er mit^ fommen."

,/Jtetn, t)u mu}3t fümmen."

3}ca(ine feufäte. ©unn aber p(ö|Iid) bebedte [ie 9ic=

nateiv? ioanb mit 5vü|fen, uub aufatmenb, al^ ob eine

grof5e 2a]t inm il)r genommen märe, fagte fie : „äßie leicht

mir roieber um§ ^erj ift! %d) gräulein, gräulein, er ift

[a bod) ber beftc 9}ien[dj oon ber SBelt. llnb e§ ift and)

Ijübfdj uon iljm, ba|3 er [idj nidjt alkä^ gefaUen lä^t. ©in

',OJann mn^ boi^ ein 9J?ann fein. Unb eigentlid) fann id;

il)n \a bod) um ben ?5inger midein."

(B§ fc^Iug fieben, unb a)taline erfjob fic^, um ber

Kranfen ifire 3)iebi5in 5U geben.

„2)oftor Seift Ijat redjt; e^ jdjmedt roie eine 2)oppel=

(imonabe. Uub nun tjole mir no(^ ein paar J^alüillen.

^ier fd)räg unter un§ au^ bem alten ©aal. Slber nimm

ben äßac^ioftod unb fiel) bidj oor auf ber 3::reppe; hk

otufen finb fo ausgelaufen. Unb Derfil3e bic^ aud) nid)t

in bem 33o(;nenftrol)."

9Jialine fal; oor fid) Ijin. S^ann fagte ik oerlegen:

„!^d) mödjte bie Spfel bod; lieber auä ber (Speifefammer

boten, nic^t au§' bem alten ©aale."

„2lber moju ben weiten äßeg? äßir finb \a l)ier

äöanb an 3Sanb. (Sin paar ©tufen, unb bu bift unten.

S)ie ÄCalüiUen liegen linfS neben bem 3lltar."

„^ä) fann nidjt gelien, ^räulein ^fienate."

„äßaS ift bir?"

„^d) fürdjte mxd)."

„äßeSljalb?"

„@r betet mieber."

„'ißer?"
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„Ser alte d)latti)ia§."

9?enate fd^Io^ einen Slugenblid bie 2lugen unb jagte

bann mit erfünftelter 9^ul)e: „^c^ bin i{)m nie begegnet,

©laubft bu bai-an?"

„^c^ roeife e^ nic|t. ^ä) roet^ nur, roa^ mir bie Oiufc^en,

bie alte ^ätefrau, immer gejagt l^at : ,3öer ben Spu! üer=

jd^TOört, bem erjdjeint er.'"

„Unb roer Ijat il;n gejetjen?"

„9?ad^tn)äd)ter ^ac^al^."

„äßann?"

„Se^te md)t"
„@rääi)le, roa^ bu geprt ^aft."

„^d) mag nidjt. ^^räulein '^tnaU raerben iid) ers

jdireden unb fränfer m erben."

„9Mn, nein, ic^ raill e^ roijjen."

„yjun gut benn. Stijo Krift unb ^sad;a(i) Ratten bie

2öad;e. ^ee^e !am aud^; ic^ jat) il;n, aU ic§ um bie

jeEinte otunbe nac^i §auje fam; benn e^ gefiel mir nid^t

im Ärug, unb id; rooUte nic^t tanken. S)a^ gnäbige

gräulein werben jd;on mijjen, marum ic^ nidjt tan§en

TOoßte. 2tber ha§ mu^ id; jagen, er tankte aud; nidjt."

9ieuate nidte, mäEjrenb 3)ia(ine bie §anb i^rer jungen

Herrin filmte unb bann fortfut)r:

„^ee^e f)atte fid^ 5lriftl grauen ajjantel angejogen

unb einen alten Säbel barübergejc^nallt. ©g mar jum
Sad^en. 211^ ber gnäbige ^err iljn jal;, murb' er ärgerlid)

unb jagte : ,S)aö ift nidjt^ für bid;, ^ee^e. $öu i)a)t beine

3eit geljabt.' Unb bann trat er ju £rift unb ^ac^ah;

unb befaljl il)nen, bap [ie fid^ immer in dläi)e be§ ^aufeg

Ijalten jofften. ,ilrift, bu nimmft bie ^^-arf feite, unb

^ac^ali;, ^l)r neljmt bie 3)orffeite, unb bei b^m großen

9}Zittelfenfter be§ alten Saales trefft il)r äujammen. Unb
galtet eud; immer jo, ba^ iljr eud; anrufen fönnt.' S)ag
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alle§ t;ört' irf; noc^ mit meinen eignen Dtjren. 3l6er ha§'

anbete I;ab' id; oon ^$ad;alij."

„9]un?"

„©0 gingen fie benn lüoljl smei Stunben. ©jo raar

gang ftill. 9iur com Ärug I)er, mo man nod; nid^tä

raupte, E;örten [ie 9)htfif. Ärift, ben je^t §u frieren anfing,

trat in bie Hoftür unb fdjiug ^euer an, um fid; eine

marme pfeife ^u ftopfen. S)abitrd; fam e^, baJ3 fie fic^

für bie!§ eine Wal bei bem großen 9}iitte(fenfter nidjt

trafen, unb ba^ ^adjah; ben langen Ouerbau allein

paffieren mu^te. 211)0 er an i)a§> le^te j^enfter fam, fal)

er Sid)t; er trat näl;er l^eran unb f)ob 'iid) auf bie gu^=

fpi^en. 2)a fal; er, ba§ ha§> alte 35i(b erfeudjtet mar,

unb üor bem 3t(tar fniete einer unb betete, ©r (jatte aber

feine ©timme 3um Stufen, ^nbem fam i^rift f)eran, unb

er minfte iljm. 3)iefer fai) aud; nod; ben Sd^ein; also er

aber an bie ©teile treten rooUte, roo ^ad^ah; eben ge=

ftanben l;atte, lofd; alle^ au^, unb e^ roar mieber bun!e(.

©ie i)öxUn nur nodj ©djritte unb ein ^niftern im ©troJ),

ha§i üor ben ©tufen lag."

3ienote !)atte fid) Ijö^er aufgerii^tet. S)ie Söanb, an

ber fie lag, mar bie Öiebelmanb, an bereu anberer ©eite

— nur um eine treppe tiefer — ber alte Slltar fid; be-

fanb. ©ine ^erjengangft befiel fie. ©ie ^otte ha§ 33e=

bürfnig eiue^ 3itfprudj^, ben il)r SJlaline nid)t geben fonnte;

fo fagte fie: „S)u follteft mir Saute ©d;orlemmer rufen."

SJlaline ging. 2tB fie aber ^htn bie %\a öffnen

Tüollte, rief il)r 9^enate nad;:

„9^ein, bleib!" Unb bann roieber iljrer gurdjt fid;

fd^ämenb, fe^te fie liin^u: „3tein, gel); id; milt mid^ be=

Stoingen."

@g uergingcu 9}iiuuten. ^n bem nur matt erleud;teten

^immex bewegten fid; bie ©djatten Ijin unb l)er; iljr fiebrige^
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9luge folötc bic[cm Xani^ unb Ijaftete giile^t auf ber ^i3iIber^

i-eif)e, bic an ber anbeten äßanb be§ ^i'^^"^^^'^ ^)^^9- ^^

lüareii engtifcf)e 23untbrucfbi(ber, eiue^ ein gotijd;eä '^^ortal

barftellenb, in bem eine 3liupel l;ing, unb burd; ha§ ljin=

hiixd) man auf einen 2Iltar blidte. Slllejc in oorsüglidjer

'^>eri"pe!tiue unb ber 3lltar nur ein ^unft. ©ie fat; i()n

nid;t
; fie tüuBtc nur, ba§ er ba war. Unb üor il^rem 3luge

loudj^ je^t bag "l^ortal, uub ber älltar roud;^, unb uor

ben ©tufen beö 3lltar§ fniete tuer. ^§ fd)Iug if)r ba!§

^^erg, unb fie fonnte hoä) non bem 'Silbe nic^t laffen.

S)a Ijörie fie Sd;rttte brausen, unb gleid; barauf trat

^ante (Sd;ortemmer ein, uoä) bie äöirtfdjaft^fd^ürge t)or,

ein fidjere^ ,3t'tc§en, bo^ fie uon ^erb ober Mä)t ah-

gerufen luorben loar. 9}Jaline, bie loegen ii;rer Sput'=

gefdjidjte ein fd)Ied;te§ ©eroiffen i)ah^n mod;te, raar 3urü(f=

geblieben.

„2Bie gut, tta^ bu foiumft, (iebe ©i^orlemmer. ^c^

ijabe eine redjte ©eljnfudjt nad; bir getrabt, ^u mufet ein

biBd)en mit mir plaubern. 3lber erft gib mir beine §anb;

fü — unb nun gib mir §u trinfen."

„©Ott, Toir bu fieberft, £inb. "^lan barf euc^ oud^

feine f)albe Stunbe affetn laffen. Hub idj mu^te bod; bie

^afen fpiden. 3(uf 3tinen ift fein '^erla^; 'i>a^ nennt

fidj Äöd;in unb mei^ faum, \)a^ ber §afe fieben ^äute

i)at. 3iun trlnf, mein 9tenat(^en. ^d; raerbe nod^ einen

Löffel ^imbcereffig Ijineintun; baio füljlt. ^aft bu benn

anä) eingenommen?"

9tenate leerte bog ©lag, ha§> il^r 3:;ante 3d;orIemmer

geretd^t f)atte, unb fanf bann erfc^öpft in ii;re Äiffen.

iJIber bie Slngft, bie fie big bal)in bel)ei-rfd;t l)atte, mar

ho<S) oon il;r geTOid;en, unb alg ob fie plö^Iid; im (Bd)n^Q

guter ©eifter fei, fagte fie rubig: „©(aubft bu an ©es

jpenfter '?"
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„2)acf;t' idy§ bocf). ^at bie 9)ialme roieber ntd;t

reinen SJiunb fialten fönnen. ^n ber Sln<^^ plappert ba§

aud^ ben ganjen %a% fd)on. Unb ha ift einer wie ber

onbere. 'JJur ben 'padialij I)ätt' id; für gefd^eiter gel^alten.

2)enn er l;ält \id) ju U^Ienljorft; unb ba§ mufe man ben

2((t(ut^eri]"(|en laffen, ha^ fie non fotd^er ©c^road^iieit unb

9?arrf)ett nid)t§ roiffen woUen. «Sie i)akn eben ben

©lauben, unb ber IäJ3t h^n 3lberg(auben nidjt auffommen."

„Siebe ©d^orlemmer/' fagte 9ienate, „bu bift fo gut,

aber einen Üeinen geiler t)aft bu bod^. 3t(Ie§, mag bir

nid^t pa^t, ha§' ift für bid; nid^t ha, unb wenn e^ bod^

ha ift, fo glaubft bu e§ mit einem guten ©prud^ auB ber

SBcIt fd;affen gu fönnen."

„^a, mein S^tenatd^en, ba§ !ann id^ auc^. 9Jiit einem

guten ©prud^ ift oiel aug§uric^ten. Unb roer an ©Ott

unb ^efum ßf)riftum glaubt, ber fürd^tet feine ©efpenfter."

„®u muJBt mir nid;t au^roeic^en roollen. ^i} mi\i

nid^t raiffen, roer fic^ nor ©efpenftern fürchtet unb roer

nid^t; id^ roill nur roiffen: ©ibt e^ ©efpenfter?"

„9?ein."

„Unb bod; (ebft bu ^ier unter un§, bie roir feit

l)unbert ^afjren, roie fo uiele alte Käufer, ein ^aulgefpenft

t)aben. SBenigften^ erjäl^Ien e^ bie Seute. Seroin ift

überzeugt, ba§ fie red;t ^aben; bu läc^eltft; nun gut, bo§

foll nidit uiel bebeuten. 3lber aud^ ber Sßa^iia glaubt

baran, unb bu roeiBi beffer a{§ id^, ba§ er feft im ©louben

ftef)t. @l ift feine fec^!o Sßoc^en, ba^ roir ben ^att mit

i^riftg 2BiIf)eIm ijatUn, Unb nun ^ad^alg! @r ift bod^

ein oerftänbiger 9Kann. ^c^ fage nid^t ,\a\ roo bu ,nein'

fagft, aber id) mag roenigfteng bie 2)JögIid;feit nic^t be=

ftreiten."

„^d; tue e§. 2Bo e§ nid^t £ug unb Xrug ift, ift e§

©innentäufc^ung. Sie S^oten finb tot."

X^. gontanc, ©efammelte SBerte. I. 20
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„SaB bir etiuaS crsä^Ien. ^d; fanb einmal ein 58u(^,

in bem la^ id;, ba^ nidjtic unterginge, unb ha^ an einem

Beftimmten S^age alle^ raieberfäme , bie gro^e unb bie

Heine SBelt, 9)knfd; unb 2:;ier, aud; bie fogenannten kh-

lofen S)inge. ^ä) mürbe alfo nid)t nur bidj roieberfe^en

unb 9}ialinen, aud; ^eftor unb ben engli[c^en 33untbru(f

Tnit bem goti;ifd)en ^^ortal unb bem 2Utar, ^er bort brüben

an ber 9Banb l;ängt. Unb biefe burd; ein 9?einigung^=

feuer gegangene SBelt, biefe nerflärte Spiegelung uon

allem, mal je bageroefen ift, mürbe bie Seligfett fein. 60

mar ein frommet 33ud;, in bem i<i) ha§> alleg fanb, unb

ic^ ^ah^ nid^t^ gelefen, ba^ einen tieferen ©inbrud auf

mic^ gemad;t ^ätte. Unb nun frag' id; bic^: ma§ ift ein

©efpenft anber§ aU ein üorau^gefanbter Sote biefer

oerflärten SBelt?"

„@0 ift bod^, roie id; fage: bie 3::oten finb tot. Unb

bie oerflärte SBelt, bie fommen wirb, ift eben feine 2SeIt

t)on biefer 2BeIt. Sie f)arret unferer, aber nid)t f)ier,

nid^t in ber 3^^il^^'^ß^t. 9^ur einer ift, ber mieber unter

ben 9}Jenfd)en erfdjienen, ha§> mor auf bem Söege nad^

©mmau^. Slber biefer eine mar 6l)riftu0 ber ^err, ber

So^n beg allmächtigen (Sottet. Sie§, 3ftenatd^en, e§ mu^
bod; einen ©runb Ijah^n, ba^ fid; bie ©efpenfter nur an

beftimmten Orten finben. ^n ^ol)en=^^ie^ gibt e^ if)rer,

in §errnf)ut nic^t. Unb audj ba nidjt, roo §errnf)ut am

9Zorb= ober Sübpol feine Bütten unb Käufer baut,

^enigften^ in biefen ijütten unb Käufern nidjt. So l;ob'

id) e§ felbft erfahren, ^n ©rönlanb, ringg um un^ l^erum,

faben bie ©rönlänber, bie moi)l f)unbert Spufe fjaben,

i^re ©efpenfter rutjig weiter, aber in unferem 2)Ziffion0=

f)aufe f)at fid) fein^ blid'en laffen. ©in ^errnf)uter unb

ein Spuf, bai§ oerträgt fid) nid}t. Unb haä, mein

9ienatd;en, mad;en bodj bie Sprüdje, uon benen bu
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meinft, ha'^ icf; mir einbilbete, alle^ Sö[e bamit aug ber

SBelt [<f;affen ju fönnen."

„©et roteber gut, ©rf;oiiemmerdjen. Unb gum 3^^^^"/

bo^ bu e^ bift, ^x0)U mir ctma§> üon ben ©rönlänbern.

®u bift nun fed;i§ ^a^re in §ot)en = 3]ie^ , unb id; loei^

faum, roie ber Ort t)ie§, an bem bu fo lange gelebt unb

ge[d^afft unb Siebet begraben f)aft. ©rgätile mir baoon,

aber nidjt:§ uon ben gröndinbifdien ©efpenftern; id) ^aht

an unferen ^o^en=33ie^ern über unb über genug. ^^laubere

mir etioa^ ©titteg unb Reiterei uor, etraaä ^romme^, ba§

mic^ ergebt unb mid; anrocEjt raie mit I)imm(ifd;er ^üljtung.

2)enn midj uerlangt nac^ ^ü^k. 3lber gib mir erft von

ber SJiebigin. (B§> mu^ adjt Ut)r worüber fein."

^ante ©d;orIemmer tat, wie i^r gef)ei^en ; bann nad;

9tenaten0 ©tridgeug fud^enb, um 33e[djäftigung für il)re

<Öcänbe ju I)aben, fe^te fie fid^, al§> aHe^ gefunben unb

uorbereitet mar, in ben t;oI)en Seljnftuljl unb fagte : „9iun,

raomit beginnen wir?"

„9^atürlic^ mit bem 3lnfang; alfo mit bem öanbe

felbft. ^c^ Ijabe 'mal ein 33i(b gefeijen : Reifen unb 2Baffer

unb ©iäberge itnb ©d;nee; am Ufer tag eine 9tobbe;

baneben um ben ^^orfprung faj3 ein meiner ^uc^^, n)ät;reub

auf ber "geifenfante furje bidbeinige 33ögel t)odten. ^d^

glaube, fie t)ie^cn Pinguine."

„@^ ift nidjt ganj fo, aber e^ mag paffieren, unb id;

oersidjte barauf, an beinern Silbe ju oerbeffern."

„2)od;, bodj, id) will ni(^t bloB untert)alten fein; i<^

roill aud) lernen."

„5Run gut benn. So benfe bir einen enblofen 5^üften=

ftrid;, oie(e (junbert 9}Jei(en lang, aber nur roenige l)unbert

Sdiritte breit. 3Sor biefem Streifen liegt bog 3Jieer, mit

taufenb ^^^f^^cf)^" betüpfett, unb Ijinter biefem Streifen

liegt haä ©ebirge, ba;! ber Duere nac^ geborften unb ger;

20*



308 öor bm Sturm.

!lüftet ift, itnb an§' biejen Klüften [türmen bie Sßaffer bcm

SJieere ju."

„^c^ möd^t' es fel;en."

„^n einer foldjen illuft lag au6) unfere Kolonie, ^d)

fage: lag; fie liegt aber nocf; ba unb rairb, fo ©ott loill,

nod) mand^en itaQ Überbauern. Unb biefe J^olonie Ijie^

92eu=^errn^ut. 3" nieiner !^z\t IjatU fie ^raanjig Käufer."

„®ag ift Toenig."

„SSenig imb üiel. 3(ber raie raürbeft bu erft ftaunen,

TOenn bu biefe Käufer gefei)en Ijätteft. 2l(^ Seiyin l;eute

mittag ben in ben ©d^nee ^ineingebauten ^oijfd^uppen

auf bem 9iol;rroerber befd)rieb, ftanb auf einmal ha§^ ^au§^

uor mir, ba§ idj mit meinem lieben ©eligen je^n ^a^re

lang beraoi)nt Ijaht. Q§ mar aud) in brei ^eiie geteilt,

©tatt unb (Stube, unb eine 5lüd;e ba^raifc^en. Unb roa§

nennten mir unfer? ©in 33ett unb eine S^ru^e, unb bar=

über ein paar ^flöde unb Spiegel, an benen unfere ^ah-

feligfeiten tjingen. Stuf bem Xifd;e ftanb eine Sampe, unb

baneben lag @otte§ 3ßort. SDaä fei)Ite nun freilid^ auf

bem S'to^rroerber , unb mar bod^ unfer ^efte^, unfer

einziger ^roft in 9'Jot unb ©efa^r."

„Unb toaret if)x benn in @efaf)r?"

„S^id^t üor ben 9)lenfd^en, ober boc^ nur feiten. 3)enn

bie ©rönlänber finb ein fanfte§, füllet unb fittfame^ S^olf

unb rerfte^en e^, il)re Seibenfd;aften gu üerbergen."

„^d) bad)te mir, fie mären üerjmergt unb aber=

glöubifd^ unb fäi)en au§ raie ^oppenmariefen."

„5Da ^aft bu e^ mieber ^alh getroffen. 9Iber §ur

anbem ^älfte nic^t. S!)enn ^oppenmariefen ift ro§, unb

bie ©rönlänber finb fein. 9)Jan Ijört feinen S^^nt unb

feinen Streit
;

ja, il;rer ©prad^e feljten bie (Sd^impf= unb

©d^eltroorte. 33eleibigungen räd^en fie burd; 2Bi| unb

«Spöttereien, ju benen ber 5!fä'ger ben Seflagten wie 3u
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einem 3^ß^^^^"Pf ^erausSforbert, unb raer bie meiften

Sudler ouf feiner Seite i)at, ber i)at gefiegt. (B§ ift ifinen

überf)aupt bie ©nbe pcr(ieljen, fid) leidet unb §ierlii$ ou^^

jubrüden. ©ie [inb gaftfrei unb gefellig, unb jur 3^it

ber Sßinterfonnenroenbe gibt e^ Xänje unb 33aIIipieI, unb

@e[änge unter S3egleitung einer Xrommel. ©ie finb fid^

übrigen^ if)rer guten 9)lanieren uio{)Ibetüu^t, unb roenn

fie einen ^rembem loben rooHen, fo fngen fie: ,Gr ift fo

fittfüm wie roir.'"

„©a mü^t it)r i()rem ©etbftgefül)! gegenüber oft einen

f(f;n)eren ©tanb gehabt f)aben. S)enn id^ entfinne mid;,

ha^ ^aftor ©eibentopf, al§ wir nod) jum llnterrid)t gingen,

ju SJtarie unb mir fagte: ,@in fd)Iid^ter unb ein großer

©inn paffen gleid; gut gu ben Offenbarungen be§ Gtjriften^

tum^; aber ein eitler ©inn roiberftrebt i^nen l;artnädig."'

„^afür mu^ idj il)m eigene noc^ banfen; benn bie

9Ba^rI)eit biefeg ©a^eto tjaben mir manchen lieben Sag

in unferer Kolonie erfat)ren muffen. (B§ ging nid;t üor=

TOÖrtg. 2Benn roir l}eut' einen ^oH breit gewonnen §u

l^aben glaubten, fo oerloren wir i^n morgen loieber an

bie 2lngefof^."

„3ln bie SlngefoB?"

„3a. S)aio finb nämlidj bie SSaf)rfager unb ^aubtxtx,

meift liftige ^Betrüger, unter benen aber aud^ ©d;n)ärmer

oorfommen, bie 3]ifionen ^aben ober fidj beffen raenigften^

rü{)men. ©ie uermitteln ben 3Ser!et)r mit ben beiben

großen ©eifteru; inbem fie ben guten ©eift anrufen unb

ben böfen @eift bannen, uon benen übrigen^ ber gute

©eift männli(^, unb ber böfe meiblid; ift."

„6i, ei, ha§^ ift aber bod; ein 9}Jangel an öalanterie,

ber an fo feinen Seuten toie bie ©rönlänbcr, bie nidjt

einmal ©djimpf; unb ©djeltioorte tjaben, mid; über=

rafdjt."
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„Unb hod), mein 9ienatd;en, gcbulbig von un^ I)tn;

(jenommen tücrben inu^ ; beim überall ift e§ 6üa, bie uer;

füi)rt unb au§ bem ^arabiefe treibt. 2lber iä) fproc^ uon

ben 3lngefof§. ^l)x natürlid;er Sdjarffinn tarn itinen in

il;rem Sßiberftonbe gegen uu5 juftatten, unb an ^^X'

fpottungen, roie fie fd^on unfer ^err unb ^eiknb ju tragen

Ijatte, fef)Ite z§> and) un§> nidjt, bie wir un§ in Semut §u

il)m befannten. 3tber ta erbarmte fid^ ©ott unferer 9?ot,

unb ba^ ift benn nun bie ©efdjic^tc uon ^ajarna!, bie id^

bir, Toenn bu nod^ ©ebulb l^aft, toof)! er^äiilen möd)te."

„SBag ift ^ajarnaf?"

„@in 9^ame. S)er 9tame eine^ ©rönlänber^ au§ bem

©üben. SDenn e§ gibt füblidje unb nörblidje ©rönlänber,

bie noc§ 2trt ader ^albnomaben iljre ^tlU halh ^ier,

balb bort im Sanbe auffd)Iagen, um nad^ einer beftimmten

3eit an it)re alten SBol)npIö|e gurürfäufetjren. Unb fo

fam benn auf einem jold^en ^agb= unb äßanberjuge ein

füblänbifdjer ^rupp in unfere Jlolonie, um einen ^ag

ober eine 2ßod)e unter un§ §n raften. @^ maren t^unbert

ober mef)r. 2öir Ijie^en fie millfommen, unb 9)iatt^äu§

©tad), ber bamal^ an ber B^i^t unferer Kolonie ftanb,

unb bem nodj ^riebrid; 33öl;nifd) unb mein guter ©d;or=

(emmer a[§> ©el)ilfen beigegeben waren, Iie§ bei i{)nen

anfragen, ob fie an einer unferer SHiffion^ftunben teil=

nehmen toottten. ^ie^ rairb hid) oietleid^t munbeni ; aber

bu muf3t loiffen, ba^ fie e» über bie 9)la§en lieben, einen

2Bortftreit 5u fü!)ren unb fidj mit §i(fe be§ 9Bi^e§, ben

fie ^aben, tl)rer Überlegenljeit bewußt 3u toerben. @§

famen benn and) oiele. SCBtr Ijatten eben unfere ^lä^e

eingenommen, imb 9}iattt)äit'§ (5tod) la^ it)nen ein S^apitct

an§> bem ©oangelium ^ofjanniS oor, haS^ er furg oorl^er

m§ ©rönlänbif(^e überfe^t tjatte. Sie t)örten aufmer!)"am

äu; bie meiften lächelten; aber einige äeigten bod; eine
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Xeilnalime. 2ln biefe loanbte [id; je^t iinfer 'Srubcr imb

fragte fie, ob fie an eine unfterblid^e ©eele glaubten."

„SIber bu TOoIIteft ja üon Jvajarna! ersäljlen."

„^(^ bin fc^on mitten in feiner @e[d;idjte. 3lIfo

9Jiattt)äu§ ©tod) fragte fie, ob fie an eine unfterblid;e

©eete glaubten? ©ie antworteten: ,^a\' Unb nun be=

gann er ju if)mn oom ©ünbenfatt unb oon ber ßrlöfung

3u fpredjen. ^d) Ijöre nod; feine (Stimme; benn er war

ein Mann oon be[onberen ©aben. 2)a tat ber §eiT einem

unter i|nen ba^ ^erg auf, unb üon fo nielen ©rmedungen

ic^ aud^ gef)ört unb getefen i)aht, feine ()at mid; je tiefer

bemegt. 3)a^ mad;t, weil fidj atteg fo fd)Iid)t unb einfad;

gab. 2)lattf)äu§ ©tad), ber raoljl fal;, ba^ fein SBort auf

guten 33oben fiel, fpradj immer einbringlidier, unb ai§> er

eben ß^rifti Seiben am Ölberg gefdjilbert I)atte, ba trat

ein ©rönlänber an ben 3::ifd) unb fagte mit lauter unb

bewegter ©timme, in ber fd)on ba^ ^eil jitterte: ,3ßie

mar ba!§ ? ^d) mill ba§ no(^ einmal pren.' Siefe 2Borte

gingen un§, bie mir fie mit Ijörten, burc^ Wart unb 33ein,

unb fie finb in 9leu=§errn^ut unoergeffen geblieben. 23on

ber ©tunbe an mar ber ©egen ©otte^ über unferem

3:un."

„@§ fonnte nic^t mof)( anber§ fein, ©old^e SSorte

oerÜingen nid)t. ©mpfinb' id; boc^ in biefem Slugenblid

noc^ if)re SBirfung."

^ante ©djorlemmer fü^te S^ienatenS ©tirn unh ful)r

bann fort: „(Sine Sßodje oerging, unb ber @rön[änber=

trupp mar immer no($ in unferer Kolonie. 3)ann aber

brachen fie auf, um weiter nörblid) if)ren ^agben nad^=

§ugel)en, unb nur J^njarnaf blieb gurüd; mit it)m feine

beiben ©c^mäger famt it)ren grauen unb J^inbern, alle§

in affem tnerjeijn ^erfonen. äöir lobten iJ)r bleiben unb

fiatten '^etftunbe mit i(;nen. 3)ie ^inber empfingen Unter=
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rtd;t, raag fef)r frf;n)er wax, ha bie (^röulänber ba§>, ma^'

wir Grjiefiung nennen, gar nid;t fennen. 3te lieben

nänittd) ll)re Mnber mit äffifdjer 3ärtlidjfeit unb laffen

fie aufroad^fen, ol;ne ©ef^orfam ^u forbern ober Ungetjorl'am

gu [trafen. 2lt§ ein l^albe^ 3ai)r nm raar, [teilte 9Jiatti)äu§

©tad; bie ^rage, ob e^ 3^^t fei, bic nun SSorbereiteten 5u

taufen; aber mein guter Sd^orlemmer, ber ben Unter=

rid;t geleitet Ijatte, meinte bod^, ha^ e^ itim geboten fdjeine,

nod^ 5u märten. Unb fo gefc^at) e§. @r[t am §meiten

D[tertoge mürben oier 3(ngef)örige biefer grönlänbifdjen

©rftlinggfamilie oon ber 9Jiad;t ber ^infterniö los^geriffen

;

^ajornaf erljielt ben Flamen (Samuel, feine ^rau rourbe

3lnna, fein oo()n 9JJattl)äu!§, feine 2'o($ter 3lnna genannt.

Vorüber mar grofse ^reube in ber Kolonie. Stber bie

^reube follte nid^t lange roäfjren. SSier SBoc^en fpäter

fam 9Jac^rid)t, ha^ ber ältere ©d)moger, ber fid^ auf furje

3eit oon un§ entfernt unb einem ^agbjuge nad; bem

S^iorben angefd)loffen liatte, auf eine (jinterliftige unb

graufame 2öeife ermorbet morben fei, raeil er ben Solju

eine§ lieibnifd^ gebliebenen ©rönlänberl mit 6l)ri[ten=

fprüd^en totgeljejrt l)abe. 3ugleic^ rourbe l)in3ugefe^t, baf^

bie 2lngefof§ in einer großen Sserfdjroörung feien, um aud)

bem jüngeren ©djroager ^afarnaf^ ba^felbe £o^ ju W-

reiten. 2)a bemädjtigte fidj uuferer fleinen grönlänbifdjen

©emeinbe, foroo!)l ber ©etauften wie berer, bie nod) in

^Vorbereitung roaren, ein ^itt^i-'^^ i^^^ 3i^i9^^^/ "^^"^ )'^^ ^^'^'

fd^loffen, in ben oüben 3urüd3ufel;ren, roo fie unter i^ren

SSerroanbten fidlerer ju fein liofften. 3td), mir mußten fie

jietien laffen, fo fdjroer e§ m\§> and) mürbe, unb id^ fel;e

nod; J^ajarna!, roie er bitterlid) meinte unb immer roieber

unä geftigfeit gelobte unb fid) bann lo^ri^; unb roie

bann bie ©d^litten in langer Sinie an unso oorüberfuliren,

über gi^fenä^ unb §reberif^l)aab auf ben ©üben gu."
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„Unb l)kU er SSorf?"

„2Bir Ijtttteu lueuig -Hoffnung : beim e!5 tuar eüi neuer

2l6fal( über bie ©emüter gefommeii, imb [elbft foId}e, bie

fid) in unferer 9iäl)e I)telten, geljordjten TOieber ben 9tngefof§.

3B{r waren betrübten C^3emüte)§, aud; id) , bie id; nad)

metner f(^tüad;en .^raft n(l bie :^t\t über meinem gittett

©d^orlemmer getreutid; jur Seite geftanben [jntte. ©in

^a^r verging, ot)ne bafi ^unbe non ilniarnaf gefommen

itJöre, am menigften er felbft. ^a feierten mir, e§ mar

am ^obanni'ctag, bie §od;5eit uon 3tnna Stadj unb

griebrid) 33ö{)nij(^, unb al'§ mir bei unferem Wai)[ tuaren

nnb erboulic^e Sieber fangen, bie, mo^ bid^ ütelletc^t i)er=

munbern roirb, non brei SSioIinen unb einer ^föte begleitet

würben, ha trot Äojarnaf in ben 33rüberfaal unb begrüjgtc

mi)?. ^ie ^reube mar fo groB,. ba^ roie t)on felber aug

bem iQoc^jeit^feft ein ^eft beS ^Bieberfetjen^ mürbe. 2ßir

tjatten ja unferen üerlorenen (3o()n roieber ober bod; ben,

ben it)ir fd^on aU einen foldjen betradbtet f)atten. Unb

nun mitjäte 5la|arnaf erjäl^Ien, al(e^ ©rojse unb S^teine,

unb roie bie ©einen i(jn aufgenommen {)ätten. @r oer;

fd;roieg uttS nid;t^. Sie Ijätten if)n anfangt oft unb mit

fid)tlid;etn 3Sergnügen angctjört; al-g fie bann aber feinet

2Borte^ überbrüffig geworben wären, habe er fidj in bie

©tilte begeben unb feine (Erbauung allein getjabt. 3wl^t3t

^obe eg ibn fet)r oerlangt, wieber bei un§, feinen 33rüberu,

3U fein, immer mel)r unb mebr, bi^ U)m bie (3el)nfud)t

nid;t dinl)^ unb 9iaft gelaffen i)aht] unb ba fei er nun.

SJiein guter ©d^orlemmer, ber t^n fo reo^t eigentlidj in

ba^ §eil eingefüljrt {;atte, weinte oor f^reuben, unb

griebrid^ 33öt)nifdj fagte, ba(§ fei it;m eine uni)erge§Iid;e

©tunbe, unb fein ß^rentag haU nun eine boppelte

SBei^e."

„S)a^ burft' er fagen. ©;§ war ein ^od^^eit^tag, tote
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if)n ftd; jeber TOünfdjen mag! 9Jiir loürbe biefe^ 9Bieber=

jeljen ein 3^^^" froljer -I^orbebeutung getüefeu fein."

„Unb ha^ wax el aud;. Sag junge ^aar tourbe

glüdlid;. 2lu(^ ^ajarnaf. 216er feine 3:^age waren ge§äl)It.

^d; glaube faft, ba§ er ft(^ in feiner ^reue nidjt genug

tun fonnte, unb bafe er fid^ (er roar nur von fd^toad^em

i^örper) in feinem ©ifer übernahm, ©o tourb' er benn oon

einem l^eftigen Sungen= unb ©eitenftedjen befallen, ba!§ feinem

Seben rafd^ ein ®nbe machte, ^n ben größten ©d^mergen

bemieS er ein gefegtes SBefen, unb wenn bie ©einigen

anfingen, um iljn gu ttjeinen, fagte er :
,'betrübet euc^ nidjt.

^^r tüiffet, ba^ id) üon eud^ ber erfte geroefen bin, ber

fic^ §u bem ©ofinc ©ottefS befef)rt I)at, unb nun ift e§

fein SBitte, ba§ id; ber erfte fein fott, ber ju iE;m fommt.

SBenn it)r i!)m treu feib, fo lüerben töir un0 mieberfe^en

imb un§ über bie ©nabe, bie er an uniS getan (jat, etoiglid^

freuen.' 3)anad) fc^Iief er ein, mäljrenb unfere ©ebete

feine fdjeibenbe ©eele bem ©rbarmer empfal)len. ©eine

^rau beftanb barauf, ba§ er nid^t nad; Sanbe^fitte,

fonbern naä) djriftlidjer 2Seife begraben mürbe. Unb fo

gefdjaf) e§. '^idjt nur bie trüber unb il;re 3lngeJ)örtgen,

aud) bie ^aufleute uon ber Slolonie fanben fic^ gu feinem

'Begräbnis ein, mit bem unfer neuer ©otte^ader ein*

gemeiljt mürbe. 3)ie ©rönlänber munberten fidj über

alleg, TOa§ fie fa()eu. Unferen 33rübern aber ging biefer

Xoh feljr naljz. S)enn fic uerioren uiel in if)m : einen er=

roedten, begabten unb gefegneten 3^itgen beio (S'uangeliumg.

Unb ba i)aft bu nun meine ©efc^id^te uon ilajarnaf,

bem erften ©etauften."

Stenate ergriff bie ^anb il;rcr alten greunbin unb

fagte : „2ld^, raie id; bir ban!e, liebe ©djorlemmer. @g ift

nun alte gurd;t mie uerflogen, unb id) füfjle mic^, al§

t)ätt' id; nie von ©puf unb ©efpenftern geprt. Unb
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nun wiU tcf; [d^fafen. 3lber fage mir nod) erft ben ©prud^

t)on ben üiergel^n (gngeln. ^ir rooHen ii)n jui'ammcn

fpred^en:

Sltienb? Bei :^ubiiiili^i)n

Sßicr3et)n (Sngel Bei mir fte^n;

3njei 3U Raupten,

3tDci 3U güfeen,

^ifei 3u meiner red)ten ©eit',

3rt»ei 3U meiner Unfen ©eit',

3toei, bie mic^ berfen,

3tt)ei, bie mic^ ftrecfen,

3tt'ei, bie fiü^ren mici^ foglcic^

Sn ba§ liebe ^immclretd^."

(Sie fc^toiegen eine SBeile. ®ann [agte Slenate: „Unb
nun ge!). ^d) ^ahz ja nun (3d;u^. Sa^ nur bie ©exten-

tür auf, ba^ mi(^ 9J?aIine f)ört."

„@ute Tiad)t, ^enatd^en!"

„©Ute dlaä)t, Hebe ©d^orkminer!"

XXXIV.

SDer näd^fte Xa% rvax ©iloefter.

^n aller (^rüf)e f(f;on brod^ ^oppenmariefen auf, um
momögIi(^ bi^ SJiittag mieber jurücf ju fein unb alle§ pu^en

unb fc^euern, aud^ itjre SSorbereitungen ju einem ©i(üefter=

punfdf; treffen ju fönnen. ©ie machte f)eute bie furge S^our

unb fdjritt auf ^üftrin ju. Q§> mar erft fieben Uf)r, aU
fie an bem ^errent)aufe norbeüam unb über ben ^of ^in

fi(^ mit ^^ti^t begrüßte, ber eben bie nad^ beiben ©eiten

{)in einüappenben Sabeu beg großen ©cffenfterS öffnete.

3lu0 ber Unbefangen(;eit il;reic @ruBe§ Iie§ fid^ erfennen,

ba§ i^r bie @efangenne()mung ber beiben ©trold^e, oon
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bcr ik aller 2Baf)rfd}cin(id;teit naä) nur ju jel)v tnits

betroffen inurbe, m(^t befanut getüorben ronr. @rft nad)

WüUxnad)t von einer 3BQnberung quer burc^ ha§ Srud^

in iijre 3ßo!)nung äurücfgefointnen, t)atte fie, fetbft bei ben

j^orftader^teuten, bie boc^ fonft lüol;! bie dladjt 3um ^age

gu machen liebten, niemanb mel)r road^ getroffen itnb tüor,

a\§ fie nufftanb, roaljrfdjeinlid; bie einzige ^erfon in gan^

§oI)en = 3>ie^ , bie üon bem ©reigni;? ht§> vorigen Xage^

ntd^tg raupte.

ßrft jTOei ©tunben fpäter oerfantmeften fid) 9Birt unb

©äfte be§ iQerren()aufe^ am ^rül)ftüdgtifd;. 9(ud; 33ernbt,

TOenn i^n nid^t @ef($äfte riefen, roar fein ^rülauf, unb

bie nidöt üor oier lX\)x nad^mittagS angelegte ?^-a^rt nad)

©ufe fonnte feinen ©runb bieten, bie bequeme, (ängft gu

einer 3lrt ^au^orbnung geroorbene ©emol)nbcit ju unter=

brechen. 3!^ante od^orlemmer, bei 9ienate feftgebalten, er=

fd)ien noc^ etroag fpöter imb beantwortete bie ^J-ragen, bie

über ha§ 33efinben ber Traufen an fie geridjtet mürben.

3)al ©efpräd;, nad;bem aud; nod; Dr. Seifte be=

ruf)igenbe Söorte mitgeteilt morben maren, raanbte fid)

bann htm am 2tbenb iiort)er in ^ol)en=3^efi"f>^ gemad^ten

33efud^e gu, beffen einjelne 9)Zümente in bem .§in unb iger

einer immer munterer merbenben ^lauberei nod; einmal

burd)lebt mürben. %n§ allem ging Ijeruor, baJB ®roffe(=

ftein fic^ alä ber tieben^mürbigfte ber 2Birte, uoK @nt=

gegenfommen gegen 33ernbt, ooffer Stufmerffamfciten gegen

5^atljinfa gezeigt ^atte. 211^ biefe, bie fid; jum erften Wak
in ^oI)en-3ie[a^ befanb, i^re 3Sermunberung über bie fonft

nirgenb;§ in ber 9)iarf uorfommenbe ©ro^artigfeit ber

©d;Io§anIage geäußert tiatte, t)atte ber ©raf o^ne dUid-

\id)t auf bie fpäte ©tunbc nod) ä^eranlaffung genommen,

fie famt ben anberen ©äften burd^ bie lange Sw^Tii^i-'ffud^t

be^ erften «StodeS: ben 2lt)nenfaal, bie ^tüftfammer unb
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bie 33tlbcrga(erie, ju fütiren, ioäf)renb jtoci !4^ieuer mit

3(rnileuc^tern üoranfdjritteu. Unter btefer Ijalh büfteren

'öeleud^tung max alle§, an bem mim bei fettem 'Xag,t§li6)t

gfetdjgültig norüberjngeljen pflegte, gu einer 3lrt 33ebeutung

gefommen, unb bie [eitabfte^enben Sftitter mit ^olb

gefd) (offenem 3>ifier, bie über i^reuj gelegten ^anjen, bagu

bie 3lbnenbi(ber felbft, bie ju fragen ft^ienen: „2Sag ftört

it)r unfer füllet 33eifammeniein?" Ijatten eine^ tiefen @in=

brudS auf j^ati)infa ni^t üerfct)lt. 5ßor allem ein iugenb=

lid^eg "grauenporträt, ha§> if)r feiten^ h^§> ©rafen al§ ba§

33ilbnig äßangeline uon Surg§borff§, einer naljen 2ln=

üermanbten feinet ^aufe§, bcgeid^net roorben mar, mar il)r

in ber Erinnerung geblieben.

2ln bieg üon einem 9{teberlänber aug ber 3Lsanbtjd=

©d;ule Ijerrüljrenbe 33ilbni§, beffen unl)eimlic^ l^ellblauc

Singen f^on manchen früljeren 33efu^er non §ol)en;3iefar

bi§> in feine 3:;räume Ijinein verfolgt l)atten, fnüpften bie

am 2lbenb oorl)er nur flüd;tig beantworteten fragen 9ta'

tl;infa0 toieber an, unb Sernbt, ein maljreg 9?ad)fd)lage=

budj für alle oc^lo^= unb gamiliengef(^id)ten ber gangen

Umgegenb, mar then im 33egriff, bie 9leugier ber fd;önen

gragftellerin burd; eingeljenbe 9Jiitteilungen über „3öange=

line", bie uon nielen märlifdjen gorfc^ern a\§ ber biftorifd)

beglaubigte Urfprung ber „meinen ^^rau" angefeljen merbe,

ju befriebigen, aU ein 5llopfen an ber ^ür ba§ faum be=

gonnene ©efpräd; unterbradj. ©in ältlicher Wann mit

fpärli($em, nadj l)inten gefämmtem .§aar, ben fein fpanifd^e^

9fio^r unb meljr noc^ ber lange blaue 'Siod mit einem

Sßappenblec^ auf ber 33ruft al^ ©erid^t^biener fennjeic^^

neten, trat ein, übergab einen S3rief an ben alten ä^i^eroil

unb mad^te bann raieber einige ©d^ritte jurücf big in bie

9Ml)e ber %nx. 3llleg oerriet ben alten ©olbaten. 33ernbt

erbrad; bag ©d^reiben unb la§: „iQoc^geelirter §err unb
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f^reunb ! ^ä) fäume nid^t, 3t)^ien uon bem 9ieiultat einel

erften SSeri)ör^, bo^ id^ geftern nadjmittag nod) mit ber

burd^ ^|re Umfid^t entbecften unb eingelieferten 3)ie6e§'

[ippfd^aft angeftellt Ijobe, ilenntnig ju geben. 2(u§ ben

beiben ©troI(^en, t;infid)t(id; beren fidj ^ofjen=GIefftn unb

^obeljig in bcn 9^ul;m ber ©eburtgftätte teilen, mar, aller

5!reu3= unb Duerfrogen unerai^tet, nid)t^ §u ejtral)ieren

;

bie grau aber, bie jenen beiben erft feit furgem 5ugel)ört

wnb mel)r nod) burd^ anberer ül^ burd^ eigene ©d^ulb

unter bie 9iol)rraerber 3ippfd)aft geraten ift, l)at um-

faffenbe ©eftänbniffe obgelegt, bie fid^ einmal auf bie ^u-

meift in ben ^üftriner 3>orftäbten auggefül)rten 2)iebftäl)le,

fobann aber audf) auf bie ^eljlereien bejieljen, bie biefeg

treiben unterftü^t l;aben. 2tm fd^roerften belüftet ift unfere

greunbin ^oppenmariefen. '^ä) bitte ©ie, eine ^au^s

fud^ung bei il)r oeranlaffen ober felbft leiten gu tüollen,

TOobei id^ mit Siüdfid^t auf bie befonbere Sd)laul)eit ber

üorläufig unter 58erbad;t ©teljenben ^l)re 2lufmerffamfeit

auf 3)ielen unb Sßänbe be^ ^aufeS l)ingelenft l)aben möchte.

25er ©inlieferung be^ geraubten ©ute^, an beffen 2luf=

finbung id; ni(^t äroeifle, fel)e id) el)emögli^ft entgegen.

Ob e^ geboten ober in ©rraägung iljrer ©eifteiosuftänbc

aud^ nur juläffig fein wirb, ber Sejii^tigten gegenüber bie

oolle Strenge be^ ©efe^e^ malten gu laffen, barüber fel;e

ic^ feinerjeit 3l)rer gefälligen 9iüdäu^erung entgegen.

xurganij."

35embt legte ben S3rief, ben er mit l;alblauter Stimme

gelefen t)atte, oor fid^ nieber unb fügte bann, ju bem alten

©erid;t§biener fid^ menbenb: „Sieber 9ii;ffelmann , mein

Kompliment an t>cn i^errn ^uftijrat, unb idj mürbe md)

feinen 3tngaben üerfal)rcn." ©ann 50g er bie Älingel.

,„3ee|e, forge für einen ^mbi^- granlfurt ift roeit, unb

unfer 3llter ba roirb mol)l bie 9)litte galten äroifc^en bir
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unb mir. 3^i($t raafir, '7ti)[felmann, fec^äig?" 2)er 3llte

nicEte. „Uub bann fd)i(ie 5lvift §u ilnieljafe; er foll 9iac^t=

roäd^ter ^poc^alg rufen laffen unb mid; auf bem ^orftadter

erwarten."

„SDa !(agt nun JRenate," fui)r ber alte $lU^en)i^ fort,

al^ S^^^ß ii^^i^ SRyffelmann baä 3^"^^^^^ oerlaffen f)atten,

„über öbe ^age in .'Qo()en=^J>ie^! ©age felbft, i^atljinfa,

leben rotr nid)t, feit bu Ijier bift, toie im Sanbe ber 3lben=

teuer? @rft ein 3^aubanfatt auf offener ©tra§e, bann ein

©inbrud; in unfer eignet ^au§>, bann ein regelredjteg S)ieb^;

treiben unter ^nneljaltung taftifd;sfti^atßgifd;er ^^ormen unb

nun eine ^au^fudjung im Df^eoier einer 3töergin, — nenne

mir einen friebfidjen Ort in ber 2BeIt, roo in brei ^^^agen

meE)r gu geroärtigen märe ! ^m übrigen bin id; neugierig,

ob fi(^ bie Slu^fagen, bie bie 9ioE)rTOerber = {^rau gemadjt

i)at, anä) beraa(jrf)eiten merben."

„^ä) gmeifle nid^t baran," bemerfte Semin. „^ad)

allem, ma§ mir ^anne 93ogun geftern fagte, unb nod; met)r

nad^ bem, raa» er mir uerfdjmieg, fonnt' id; faum etroaä

anbereg erraarten, al§ rüa§> S^^urgam; je^t fc^reibt. 2Bann

millft bu nad^ bem ^^orftader tjinauä?"

„@Ieid^ ober bod; balb. @g barf nid^t über ben

Vormittag f)inau^ bauern."

„Surfen mir bid; begleiten?"

„@eroi^. ^e meljr 3(ugen, befto beffer; mir merben

fie ber ©c^Iau{)eit ber alten ^eje gegenüber oljne^in nötig

baben."

©0 trennte man fic^. S3ernbt empfai)! fid) mit einigen

aSorten bei 5^atl)infa, bie fic^ nunmeljr if)rerfeit§ treppauf

begab, um mit 9ienateu über bie munberlic^ roiberfpredjenbften

'X^emata, über ©raf Sroffelftein unb ben alten 9it;ffe(=

mann, über SBangeline uon SurgSborff unb poppen;

mariefen gu plaubern.
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©ine 33iertelftunbe fpäter hxaä) ber alte 3Si^en)i^ an^

in feiner 23egleitung Xuhai imb !i^eit)in. (Sie gingen xa\d).

9bd^ et)e fie 9)tieHegg ©e^öft erreicht fiatten, überl;oIten

fie 5lnie]^afe imb -^adjalg, bie fdjon anf bem Sßege waren,

imb bogen mm gemeinfdjaftlid) mit üjnen in ben ^orftoder

ein. ©leid) barauf ftanbcn fie üor ^oppenmariefen^ Qau§>.

SJJan TOar fd;on nort;er übereiugefommen
, gan§ regelrecht

üorjnge^en, ha§ ^ei^t mit bem Md;enflnr ju beginnen

imb mit ber Kammer ab^ufd^lie^en, iebenfall^ aber nid^t^

übereilen §n rooUen.

Sie ^ür mar nur eingeflinft. ©ie mürbe geöffnet

unb ber ^oljfloben uorgelegt, um mit §ilfe be§ nun ein=

faHenben ^age§lid)t§ bi§ in alle 2öin!el ^ineinfel;en ju

fönnen. ^n ber fteinl)arten Se^mbiele be^ ^u§boben6

fonnte nid^tS vergraben fein; fo blieb nur noc^ ber ^erb

unb gegenüber bem ^erbe ber Jlamin, non bem au§ ber

©tubenofen gelieijt mürbe. 2lber bie 9Ml)e beg j^euer0

liefe ein 33erfted an biefer ©teile nid}t al^ mal)rfd)einli(^

annehmen, ©benfo mar ber nad) innen ju liegenbe Sd;roell=

ftein, ber burd; biefe feine rerraunberlid;e Sage 3Serbac^t cr=

roeden fonnte, uiel ju grofe unb fd^roer ; Seroin unb ilnie=

l^afe mül)ten fid^ umfonft, i§n üon ber ©teile ju rüden.

^n ber Äüd^e mar alfo nid^tiS; fo trat man benn in

bie ©tube. S)ie großen ^ögel in ben 33auern fafeen fdjon

an ben 33orberftäben unb blidten auf bie fremben 33es

fud^er. ©iefe fingen je^t an, i^re 3lufgabe ju teilen.

^ad)a[x), ba0 rot unb roeife farrierte 2)edbett jurüdfd^lagenb,

fül)lte mit ber ^anb in ben Riffen, bann in ben ©trol)=

laden uml)er, roäl)renb 33ernbt ringsum bie SBänbe, ^ubal

bie ^liefen be§ üerl;ältni^mäfeig ^o^en Ofenfunbament^

beflopfte. Überall nic^t^. ^n ha§ offen ftel;enbe ^eller=

fc^app, in ©darauf; unb 5tifd^föften l;inein§ufel)en , oer=

lol)nte fid^ faum; bie frifi^gefd^euerten Stielen roaren an§



^OTc iem Sturm. 321

einem ©tü(f unb liefen oom ^enfter bi^ an bie 2Sanb

gegenüber ; nirgenbg ein (Sinfd)mtt ober fonft 33erbäd^tigeä.

©5 mu§te al]o in ber Kammer fein.

SDie Kammer, ein bunfkr Sllfooen, latte nur roenig

über fieben 'gufe im Quabrat. (B§ mar barum für fünf

^^erfonen faft unmöglid^, fid^ barin ju breiten unb ju be*

wegen, rae^l)olb 33ernbt unb llnie^afe, beibe o^nel)in be=

läftigt burd; bie ftidige Suft be^ überl^eigten ^iwiwerl, üor

bie 3::ür traten, rooI)in i^nen Seioin, nac^bem er üergeb=

Iicf)e 3Serfud)e gemarfjt i)atte, fid^ mit einem frfjmarsen, auf

ber Sruft rotbetüpfelten $8ogeI angufreunben, einige 9)Jinuten

fpäter folgte.

'^ux Xnhal unb ^^ac{)ali} maren nod) in ber Kammer.

®ie ^ünbeten ein Öid;t an unb begannen aud; ^ier mit

illopfen an ben Setjmmänben E)in. Sin ber einen ©eite,

mo bie großen Slräuterbüfd^el an oier ober fünf biden

^flöden I;ingen, ^atte bie'o feine (Sd^toierigfeiten. @^ ge=

lang aber, freilid) o^ne beffereS 3iefultat al^ in ^lur unb

©tube.

„SBir toerbeu ben (Sd)arTOenfafc^en Hütejungen ^oten

muffen," fagte xubal, „ber t;at bie beften 2tugen."

„3tid;t bocb," fagte ^ad^ah), „bem ift fein 3tu^m unb

bie üerfprod;ene ^eljmü^e fd)on ju £opf geftiegen. ^ä)

fenne ben :e^ungen. @r fielet nid;t beffer aU anbere, er

loei^ nur beffer Sefd^eib ; benn er ift felber oom ^orftader

unb fennt alle ©djiidje unb 9Bege, bie ba§ ©efinbel ge^t."

„9Jiag fein. Stber rao foHen mir nod^ fud^en? 2(n

ben 2Bänben feine ^ol)Ie ©teile, bie 2)ielen aufgenogelt

unb in bem ganzen Stlfooen nid^t^ brin aU biefe rot=

geftrid^ene Kommobe mit groei leeren ©d^ubfäften. ®g fann

boc^ nid^t^ f)ier über un§ in ber SDede fteden? ^oppen-

mariefen ift ein ^\ü^x% unb reicht mit i^rer ^anh feine

fünf %n^ i)oö)."

Zf}. Fontane, ©efoinmelte aBerte. I. 21
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„9^ic^t in bcr Sede, junger ^ert; aber ^ier um bie

Äommobe Jierum mu^ el fein. Solche Kreaturen raic

^oppenmariefen finb eitel, pu^en fidj unb geigen aUzn

Seuten gern, raaä fie Ijaben. 2Barum ijat [ie bie Äommobe

in bie bunüe J^ammer geftedt, rao fie niemanb fieijt? ®a^
Bebeutet roa^?"

„©0 fef)en roir nac^," fagte ^ubal, fd;ob ben ©egen*

ftanb üon ^ac^alpS SSerbadjt red^tg loeg gegen ben großen

©unbermonn^büfdjel, ber bei biefer ©elegenl)eit rafd;elnb

com ^flod fiel, unb trat nun, bid;t an ber Sßanb, auf bie

breite 3)JitteIbieIe, bereu Iin!e§ ©nbe gerabe i)ier burd^ bie

barüberfte^enbe Äommobe uerbedt geroefen raar. ^ni felben

2tugenblide fen!te fid^ ba^ 33rett, bem an biefer Stelle bie

33alfenunterlage fe{)Ite, um meljrere ß^ü unb i)oh fic^, noc^

2lrt eine^ in ber SJiitte aufüegenben SBippbretteio, an ber

entgegengefeiten «Seite in bie §öt)e.

„2)ad;t' id^'^ bod)," fagte ^$a(^ah), fprang Ijerju unb

fteHte bie Siele, bie fid^ unfdiroer entfernen Iief3, beifeite.

2Ba§ fid^ je^t geigte, mar immer nod) überrafd;enb genug.

3)er gangen Sänge be§ 33rette§ entfpred^enb, mar bog @rb=

reid^ herausgenommen unb bilbete eine giemlidj ftadje 9iinne,

bie iid) nur nad^ linU t)in, mo baS 33rett aufroippte, gu

einer me£)r aU groei %n^ tiefen ©rube vertiefte. 3"J^f^^i^

beiben mar atteS berartig gefdjidt uerteilt, t)a^ fid^ bie

fla^e D^inne al§> 'öa§ <Bd)mU' unb i^urgraaarengefd;äft,

bie vertiefte ©rube aber als baS ^olonialmarenloger

^oppenmariefenS anfeilen lie^.

^adialv) begann je^t auSgupaden unb reid^te, xoaä fid^

an ©egenftänben üorfanb, Sl^ubal gu, ber eS in ßrmangtung

eines befferen ^Ia|eS auf ^oppenmariefenS 33ett legte.

@S maren ®d;ürgengeuge, ein Stüd roter %xk§', ein 9ieft

oon geblümtem oammetmand^efter, bunte ^aubenbänber

unb fdimargfeibene 2::üd)er, roie fie bie Dberbrüd)erinnen
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aiä ^opfpu^ tragen, ^n ber ©rube fanben ftd^ 33eute(

tnit 3wcf^^/ ^offßß' ^i^i§l, barüber in (Stangen ge|d;nittene

«Seife itnb Salgtidjte, bie oben an ben 3)oc^ten roie ju

einer gro^^n ^ujc^el äujammengebunben waren. 3lu^

attem ergab fid;, ba^ ^oppcnmariefen mit ^ilfe biefe^

SBarenlager^ einen ^anbel trieb unb ©egenftänbe, bie fie

üon Mftrin ober ^ranffurt au§ mitbringen follte, fo weit

roie möglid^ au§ ii;rem eigenen ^eljleroorrat §n netimen

pflegte. S)ag 33rett rourbe nun roieber aufgelegt ; e^ pa§te

roie ein S)e(fel. 2lud^ bie Sf^ägel, bie einer rerfjtmä^igen

Siele §ufommen, fel)lten ni($t; fie roaren aber oor bem

©infd^lagen mit ber ^anq^ fur§ abgefniffen unb Ijatten

feinen anberen 3wecf, ai§> nadj oben l)in bie J^öpfe §u geigen.

S)ie braujsen auf unb ah ®d;reitenben Ratten injroifdjen

il)re ^romenabe unterbrodjen unb roaren roieber eingetreten.

Söernbt muftertfe atte§ unb fagte bann : „^d) fenne ^oppen=

mariefen: l)iermit groingen roir'§ nid^t. ©ie rotrb all bieg

für xi)x Eigentum ausgeben, unb e^ roirb fd;roer Italien,

il^r bog ©egenteil gu beroeifen. 5)enn fie ftedt mit aller=

l)anb fd^ledjtem ^anbelsooolf sufammen, bag jeben Bingens

blid bereit ift, iljr ben redjtmä^igen CS'rroerb §u beftätigen.

^6) bin aber fieser, ba^ eg geftol)leneg &ut ift; eg feljlt

nur no($ bag 6igentlid)e, fo etroag auggefprodjen ^rioateg,

bog il;r alle Slugfludjt abfdjneibet. Sudjen roir roeiter.

2)iuf(^roi^ unb 9tofentreter, oon unferem eigenen ©efinbel,

ha§ roir l;ier auf bem ^orftoder Ijaben, gar nidjt ju reben,

roerben fid; auf ©diürjenjeug unb Seifenftangen nid;t be-

fdjränft l)aben."

3nbem roar ^adjali), ber, roölirenb 33ernbt fprad^, in

feinen S^iadjforfc^ungen nic^t nad;gelaffen l;atte, auf bie

©c^roelle ber kleinen Xüx getreten unb roinfte Seroin, ber

il^m §unäd)ftftanb , in bie Kammer hinein. 6r trat, olg

biefer il)m gefolgt roar, ol)ne roeitereg an ben biden ^ol3=
21*
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florf, oon bcm ber föunbermaiiugbüfdjel f)erabgefal{en toar,

^ob baä Sidjt in bie ^öi)^ unb fagte: „^^affcn^ 2ld;tung,

junger §err, ber ^^flocf [i^t nidjt feft; ber Se^m ift runbum

abgefprungen ; baljtnter ftedt 'wa§>."

„'3)a§ roäre!" rief ßeroin lebtjaft, fa^te ben ^sflod unb

ri§ i§n otjue bie geringftc 9}iül;e (jeroug.

©^ geigte fic^ ein tiefet Sod; in ber Scijmiüanb, üic(

tiefer, al§ ha§> tierf)ältni^ttiä§ig nur furje ^oljftüd er=

(leifc^te. 5)a§ nutzte einen ©runb f)aben. Seroin [ud^te

be^f)alb in ber §öt;Iung untrer unb fanb ein ^äddjen,

nid^t nie! größer al§ eine Ijalbe ^auft, ha§> erft in ein ©tüd

blauet 3wcE^^*PflP^^^*/ bann, roie fid; ergob, in einen Sappen

grober Seinraanb eingeroidelt war. 211^ er beibeg entfernt

l^atte, lag ber ^nljalt nor if)m roie ber 9?aub einesS 9taben=

nefte^: ein filberne-o 9fabelbüdj^djen, eine ^afdjenufir in

einem (Sd)i(bpattgeljäu|'e, eine ^inberflapper, eine mit kleinen

9taud;topafen eingefaßte 9Xmett)i)ftbrofd)e, non ber bie 9iabel

obgebrodjen war, ein ^setfdjaft mit nid)t entjifferbarem

Sfiamen^sug unb ein üeiner ooaler @o(bral)men, in bem

fid; matirfdjeinlii^ ein 9)iiniaturbilb befunben t;atte. 2llle§

oE)ne fonberlidien SBert, aber gerabe bag, beffen bie 33e=

roeigfüt)rung beburfte.

„Dfiun laben wir fie," fagte 33ernbt rul)ig, roidelte

bie ©egenftänbe mieber ein unb fted'te fie ju fic^.

Sludj no(^ bie anberen ^flöde mürben unterfud;t,

fapen aber feft im ßel)m. ©^ ließ fid; annetimen, baß

nid;t§ unentbedt geblieben mar, unb fo befd)Ioß, man üon

weiterer 9iad}fuc|ung abjuftel^en. ^n ber Küd;e fanb fic^

eine alte ^iepe üor, unb ^adjalt) erhielt Orber, alle^, ma§

aufgefunben mar, in biefe l)inein3upaden unb nad^ bem

^errenliaufe ju fdjaffen. ©r gel)ord;te nic^t gent, ba e^

il)m gegen bie @l)re mar, an l^eUem tid^tem ^age mit einer

Mepe über bie S5orfftraße §u ge^en; ber ®ienft aber ließ



Uoc trem 5turm. 325

iljm feine 2Baf)I, unb feinem 2irger in furjen ©elbft^

cje[prM)en £uft niod)enb, tat er j(^Iie^Uc^, roie il)m ge-

l)ei^en.

SBernbt nnb ^met)a[e, von ben beiben jungen Scannern

unmittelbar gefolgt, Ratten insunfcljen bie 3luffal)rt gum

;Qerrent)aufe erreii^t unb tooren eben im 33egriff, uon ber

3)orfgaffe ()er auf ben 33orf)of einzubiegen, al^ fie, feine

brei^unbert ©djritt meljr entfernt, ^oppenmariefen auf

ber großen Mftriner ©tra^e f)eranfommen fallen. 2)ie

fleine ^^igur, ber rafd)e ©djritt unb bie (ebf)afteu 23ei

wegungen liefen fie leidet erfennen.

„®a fommt fie," fagte öernbt, unb firf) an ^^ac^ali)

roenbenb, ber f(^on nor bem ^fai-rl)aufe bie 3Soran=

fd)reitenben eingeholt f)atte, fügte er ^in;5u: „9hm eile

bid;; fd)iebe ^^roei, brei <Bt\il)k oor meinen ©d;reibtifc^

oben unb baue auf, roaiS bu ^aft."

^oppenmariefen grüßte fd)on non uieitem. ©ie fd^ieti

in febr guter ©timmung unb überreid)te, al^ fie fjeran

ujar, it)rem ©ut^berrn einen 35rief, ben fie fd^on, aU fie

ber ©ruppe anfii^tig geroorben mar, au§ ibrem 9}lieber

beroorge^ogen batte.

„^§ b"t' ^^^ ^ß" man," fagte fie unb fe^te mie jur

©rflärung b^^^ä^t: "3)e berlinfd^c ^oft i^ nid; to redete

^ib infamen."

Sie mottte meiter unb b^tte fd}on einige (3d;ritte

gemad;t, al§ ibr 33ernbt nad^rief: „^oppenmariefen, idj

i)ahe nod) 'ma^ für bid). Stber oben in meiner ©tube,

fomm."

@§ mu^te miber 2öillen beS ©pred^enben etraa^

^rembflingenbe^ in feiner ©timme gelegen baben; leben*

falls mar ber SluSbrud ber ©id)erbeit au§> bem ©efid^te

ber 3TOergin fort, als fie über ben §of i)\n unb bann
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tre:ppauf {()rem ©ut^ljerrn nadjfc^ritt. Änie^afe unb bte

beiben ^reunbc folgten.

^adjalp Ijatte inittlerroeile in ber notbürftig roieber

in Orbnung gebradjten ©erid^tsftube feinen Stufbau beenbet.

3Son ben 23änbern unb S^üdjem raar nid^t üiel ju fe{)en.

©0 red)t in§ Sluge fiel nur ba§ grofse, nod; regelredjt

auf ein 33rett geroidelte tote grie^ftüd, ebenfo bie aul

6etfenftangen unb bem £id)terbünbel aufgebaute ^gramibe.

„3^im, §oppenmariefen /' fagte 33ernbt, „loie geföUt

bir ber rote %xk§?"

„3ut, ^näbje{)err. 2ßat fütt §e mi nid; jefaden?

@t iS \a oon ben ingelf(^en; be @tt' feben ©rofc^en."

„^aft bu bieg ©tüd ^rie^ oielleid^t fd)on gefeiten."

„^d roeet ni(^."

„33efinne bic^."

„^d feb fo oeel, ^näb|e£)err; id mag et mol oU fefin

lebben."

„2Bo?"

„Si ^ub' @pr)raim."

„Ober bei bir!"

„33i mi? ^0, Sßettftang, bi mi; t)o^of|o. ^u fe^

id irft. ©e finn bi mi meft unb Ijebben mi fleen ^uufd^=

unb c'Rramgefdjäft utfunnen. Unner be 2)eel; en beeten

befd;roierlid) ; atoer§ id bin nid) fidler fünnft."

„@ut, ^oppenmarien , bu mu^t oorfid^tig fein. @5

gibt je^t fo oiel ©efinbet ..."

„0, fo oeel!"

„9iun gut. 3tber bu nimmft ja ben ilaufleutcn ha§

33rot. .^aft bu benn einen ©eroerbefdjein?"

„3ie, ^näbjet^err, ben Ijebb id nid)."

„;3a, ba werben mir bid^ am ®nbe in ©träfe net)men

muffen."

Sei biefen mit einem ^eiteren Slnfluge gefprod^enen
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SBortcn feierte iftr iljre frül)ere ©{(^erl^ett gurütf. ©ie

f)otte plö^Iid) ba§ ©efü^I, ba| alleg einen guten 5ßertauf

nei)tnen werbe, unb [agte |atb gtinfenb, ^alh btttenb üor

fid^ l^in: „3)at tüU)rn bc ^näbjeljerr \o nid; bot)n."

„^a, TOer roei^, ^oppenmarien. ©iel^ mal l)ier, ha ift

nodf; 'tottg giim 2lugit)ic!eln für bidj!" itnb babei nai)m er

ba§ g>ä(Jd^en, ha§ er bei ber ^augfud^img ^u [id) geftedt

^atte, au§ feiner grof3en Überrod^tafc^e unb legte e^ bic^t

vox \i)x auf ben 2::ifd;.

©ie fiel fofort auf bie ^nie^unb fc^rie[: „^d roeet üon

nifd^t."

„3lber mir raiffen genug."

„3d Toeet üon nifd;t. 2)e fämen beeb' in bi mi . .

."

„SBer?"

„9)luf(^roi^ unb 3tofentreter . . . un feggten, id füll

et man üermo^ren. Slroer^ id muH \o nid), un id fd^reeg.

Xo nätjm a)Juf($rai^ fin 5^afd^enfnif unb feggt' to mi:

,aßif, id fd^niblbi[be ^ef)I ah, ;menn bu fd)reegft!' Un

ba noiim id et."

„S5u lügft, ^oppenmariefen ; bu bift ^el;Ierin, roa0

bu immer warft. S)u t)aft i^nen ©elb gegeben; id; t)er=

mute nid;t genug; barum Ijahzn fie fid^ neulid; auf ber

Sanbftra^e nod; etroa^ nad;t;oIen motten. Sie waren fidler,

ba^ bu fie nic^t uerraten würbeft. 3lber fie l)aben bid^

bod; oerraten."

„^0, bat f)ebben fe. ©e wuffen rut ut be ©d;Iing,

un id fatt rin. 2lwer^ id witt nid^, un id bru! nid^.

©(^wören witt id; id !ann fd;wören. 9iufen§ ©eiben=

toppen in; \a, ©eibentopp fatt foamen ... 0, bu leroc

^errjott, wat et för 9Jiinfd;en jewen bei(;t! 3)ot iä, weem

een§ fülwften to goob \§. O ^ott, o Sott." Unb babei

rutfd^te fie auf ben ^nien näl)er ju 33embt I;eran unb

fü§te \i)m bie 9?odfd;ö§e.



328 ^Oor Um ^tnrm.

„©tel; auf!"

S)er jtoergige Un{)oIb ober, immer nod; auf beu

Vitien, fu{)r fort: „ßt i§ allen^ nid^ ]o. D, bi§ 3)iu[(^n)i^,

un be onner oon ^obeläig ! Se Ijebben beeb logen a§ be

©ihoelg. ©c^mören raill icE; icf fann fd;tt)üren. ^^ac^alg,

l^olen^ 'ne Sebel in. Un J)ier finn mine ^^inger; un

fc^mören will icf, in be ^ixä)' un ut be .Qir(^' un roo fe

fünnft muffen."

„2)u foffft nirf)t fc^roören; benn bu fd;roörft falfd^.

3Bo^ mad;en mir mit iljr, 5lniel)afe'?"

iQoppenmariefen, bie nidjt anber§ backte, ai^ bajs

man if)r on§ Seben rooffte, fd;rie je^t jämmerlid; auf unb

rang bie furjen ftummelljaften ^änbe. ^w^^^t falj fic

Semin, ber an ber Xm ftetjen geblieben mar. ©ie moHte

rutfc^enb auf i^n lo^, mutma^Iid;, um bie ©§ene gu mieber=

Idolen, bie fie zhtn oor bem alten 3?i|eroi| gefpielt t)atte.

2lber ^ac^ahj t)ielt jurüd.

„Sa^ eg f)ingef)en, '^aif)a," rief je^t Seroin, aB ob

^oppenmariefen, beren Un§ured)nung^fäl}igfeit für i^n

feftftanb, gar nidjt zugegen märe. „Siel; fie bir an: e§

ift ber 9}Jenfd; auf feiner niebrigften ©tufe. S)ro^ i£)r;

bü§ ift ba^ einzige, ma^ fie uerfte{)t. ^()r ganger 9ftec^tö=

begriff ift il)re ^urd^t. Unb 3:;urgani) roei^ ha§> fo gut

mie mir; er roirb nid;t^ an bie gro^e ©lode l)ängen.

SBenn e§ aber fein mu§, fo roirb er fie fd}ilbern, roie fie

ift. Unb ba§ ift if)re befte SSerteibigung. ^c^ bitte bid^,

Ia§ fie taufen."

„^aft bu geljört?" fragte fe^t Ser-nbt gu ber S^ergin

f)tnüber, bie,roä^renb Seroin fprad^,enblid} aufgeftanben roar.

©ie gminferte mit ben 2lugen unb fügte: „^d ^cbb'

affenS Ijürt; td roeet, id roeet. 3o, be junge §err, i)t

!ennt mi, un id fenn' em. Un id l;ebb'n äff !ennt, a§

l^e noc^ fo lütt roiljr, fo lütt, ^o, be junge §err . .
.!"
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„©r bittet für bid^," futjr Sernbt fort, „unb roill,

ha^ idg bid; laufen (äffe, äßarum? SBeil bu ^oppenmariefen

bift. ^ö) aber fenn' bid; bcffer unb roei^, bu i)örft bag

@ra§ n)ad;fen. (3d;fau btft bu unb taugft ntc^t^; ha^ ift

ba^ ©anje uon ber Sac^e. 9i{mm bcine ^iepe ; roir raollen

bte^mol nod) ein 2luge jubrürfen. 3tber pa§ 3tc^tung,

roenn löir bic^ roieber ertappen, ift e^ au^ mit bir. Unb

nun gef) unb beffere bid; für^o neue ^afjr."

©ie fat) fid^ nac^ ©tod unb Äiepe um, bie fie beibe

beim ©intritt in^ ^^wi^^i^ neben ber eifenbe[d;(agenen

S^ru^e niebergefe^t t)atte. 2lIio fie roieber marfc^fertig

roar, glitt ii)r 2tuge nod) einmal über bie auf ben ©tü^Ien

ausgebreiteten ©ad;en Ijin. (vg mar erfid)tli(^, ha'^ fie

Suft t)atte, SBefi^rec^te baran geltenbjumac^en. Sernbt

\al) ben 33Iid unb empfanb fe^t, ba§ Seroin boc^ rec^t

l)abe.

„@e{)," roieber^olte er, „alleS bleibt ^ier unb roirb

nad; ^ranffurt abgeliefert. 58ielteid^t hu anä) nod^!"

©ie natjm ha§ (e^te äöort aU einen ©c^erj unb

grtnfte roieber.

©ine 9)iinute fpäter fd^ritt fie, mit i{)rem ©torf

falutierenb, über ben ^of f)in, in einem S^empo, aU ob

nid^tS üorgefallen fei ober eine ganj afftäglic^e ©treit;

fgene binter i£)r läge.

XXXV.

S)er alte 9tr)ffelmann , in ^ee^eig fleiner 39ebienten=

ftube burc^ einen ;3mbiJ3 geftärft unb roieber aufgeroärmt,

paffierte eben ha§ an ber großen ©tra^e nad; ^ranffurt

gelegene 3)orf ^obel^ig, a[§ ifim ein Ieid;ter ^alefd;roagen



330 Öor öm Stnrm.

begegnete, auf be[fen Seberbanf er ben ^reunb feinet

^uftigrat^, ben i^onreftor Dtt)egraüen, erfannte. Ot^e=

graoen lie^ J)a(ten.

„©Uten XüQ, DfJgffelmann, gut bei 3ßegV 2Ba§ in

aUer SBelt bringt (Sie naä) ^obel^ig?"

„3«^ fomme frfjon von ^o()en = 3Sie^. Sienftfac^en;

ein Srief uom ^errn ^uftisrat an ben ^errn von 3Si|eroi|.

©in guter §err; unb fo ift ba§ ganje 3)orf."

„^(^ raill auc^ t)in," jagte Dt^egraüen. „^^reffe i^

ben e(^u(§en .'Rniel)a[e?"

„^m Sorf ift er; aber ob ber ^err Konreftor il)n

treffen raerben, ift unfid^er. 2)enn id^ ^örte, toie ber

gnäbige :9err nod} i(jm fd^icfte, raeil fie bei ber alten

33otenfrau, bie ^oppenmariefen §ei^t, eine ^auilfudjung

abgalten raolfen. ©^ folf eine §el)Ierin fein."

„2)an!e fcf)ön, S^gffelmann; meinen @ru^ an ben

^uftijrat. ©Ott befof)Ien!"

Damit fui)r ber ^onreftor in rafd^em 2;rabe meiter

auf ^o{)ens9]ie| gu. äßag i^m D^ii^ffelmann gefagt ^otte,

fam if)m ungelegen, unb wenn er ju ben Seuten gel)ört

^ätte, bie auf ^eicfjen ad)ten, fo I)ätte er umfet)ren muffen.

@r mar aber of)ne jebe ®pur oon 31berglauben unb fal^

in allem, ma§> gefc^ai), ein unmanbelbar 53efrf)(offcne§.

Seinem SefenntniS, nocf; me!)r feiner ^arteifteHung nad^

ftreng lutljerifd), rui)te bod) — it)m angeboren imb be^=

Ijalb unoeräu^erlid) — auf bem ©runbe feine» ^ergeng

ein gut ^tüd prabeftinationSgläubiger ßaloiniscmug.

SSon ^obeI§ig mar nur noc^ eine Stunbe. @§ läutete

SRtttag, aU Ctt)egraoen oor bem ^farrbaufe {)ielt. ©eiben=

topf, ben er bei feiner uorgeftrigen 3lnmefen{;eit in ^o]^en=

3Sie| nid^t aufgefudjt §atte, begrüßte i^n ^erglid^ an ber

©d^roette feiner Stubierftube, bie je^t, roo bie 2öinterfonnc

fd^ien, ein befonberg freunblid)e^ Sfnfeljen botte. 2lIIe§
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TOQt oerdnbcvt, unb bic c<Qau^()ä(terirt, bte fid) am 5tt)etten

Feiertage biird) tt)r aufgeregte^ ^m=iuib'()er;fat)ren mit

©djippe unb ^Häudjereffeng fo bemerüid; gcmad^t f)attc,

jeigte Ijeutc bie uottfommcnfte dlväje, aU fie, uad) bem

SBrau(^ be§ .<Qoufc^, unb ofine ba^ eine 2tufforberung baju

ergangen wäre, ein ^rüI)ftücE cor Dtt;egrai)en auf ben

^ifc^ [teilte.

Seibe 9}iänner l)atten auf einem fleinen ©ofa in

ber 3fiä]^e be^ DfenS, unter bem uerftaubten 9ieal ber

Bibliotheca theologica, ^(a^ genommen unb fal)en in

ben nerfdineiten ©arten {)inau§. ©ine ©[d)e ftanb oor

bem ^enfter, in ©ommerjeit ein munberf(^öner Saum;
je^t, tt)o feine ^^etge raie gefnotete ^anfftrippen nieber=

t)ingen, ein trauriger 3ln6Iicf. 2tber feiner üon beiben

^atte ein 2luge bafür, unb raäfirenb ber ^onreftor, beffen

3Sort)aben einem guten 2lppetit nid}t günftig mar, fid^ mel^r

an ein ©lag SBein aU an ha^ grüfjftücf tjielt, erjätitte ber

^aftor von bem, maä fi(^ feit oorgeftern in §o()en=3Sie^

ereignet Ijatte, üon bem ©inbrudj unb oon bem 3luffinben

ber ©troldje auf bem ^tolirraerber.

„Stbenteuer unb ^riegggüge, aU i)ätten mir fd}on ben

^einb im Sanbe," fo fd^Io^ er.

Dt^egranen, augenfd)einüc^ in feljr unfriegerifd^er

Stimmung, brachte ber (grjäfjlung biefer S)tnge nur ein

geringe^ ^ntereffe entgegen, ha§ erft muäß, alä ber @e=

fpräd^Sgegenftanb medjfelte unb ©eibentopf uon bem groeiten

Feiertage, il;rem tjeiteren Seifammenfein an jenem 2tbenbe,

von ^aftor 3«^^^^ 3Ser(egenf)eit beim ^fänberfpiel unb vor

allem uon 3Jiorie gu plaubern begann, mie fie fo reijenb

geroefen fei unb fo §übf(^e§ über feinen Söerneuc^ner

älmt^bruber gefproc^en l^abe, tro^bem er il)r nidjt 'i)ah^

beiftimmen fönnen.

„©ie fönnten mir nichts fagen," unterbrach i§n
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Dtf)egrooen, „bo» mic^ me^r erfreute. 1)enn rotffen Sie,

Heber ^aftor, iä) i)o6e eine l^erjlic^e Dieigung 311 biefem

fc^önen Äinbe."

Setbentopf erfdjraf; um jo metjr, je (jöljer er Dt^es

graoen fd^ä^te. 3lie toar an einen foId)en ga(I oon it)m

gebac^t roorben; ie|t, n)o er eintrat, empfanb er i§n aU
eine Unmöglic^feit. ©r fa^te ]id) enblid^ unb fragte:

„äöeife 3)iarie baoon?"

„9Zein, id) 'i)aht uorgeftern mit bem Sd^uljen ge=

fproc^en. @r f;at mir geantwortet, 9Jiarie fei ein Stabt^^

finb imb geijöre in bie Stabt; wenn er fie fid; an ber

Seite eine^ brauen äljanne^, ber fie liebe, benfe, fo lad^e

i^m ba§ ^erg. Unb eine§ Stubierten, balb uielleidjt einest

^Naftor^ %xau, ha§ fei fo re($t ha^, rüa§> er fid) immer

geroünfdjt Ijabe. 2)a^ £inb fei fein 3{ugapfel, unb mein

Stntrag fei i^m eine (£t;re ; aber fie muffe felber entfc^eiben.

^c^ !onnte il)m nur guftimmcn; unb ba bin id) nun, um
mir biefe ©ntfd;eibung ju Ijolen."

„^ä) münfd^e 3t)nen ©lud, Ot§egraoen. 2(ber alle§

ermogen, pafet SJJarie ju ^f)nen?"

Dt^egranen moHte antworten; Seibentopf inbeffen,

alio er au§ ben erften entgegnenben 2Borten i)erau»^örte,

baB ftd^ bie 2(ntn)ort nur auf ha§> „öajefleib mit ben

@oIbfternd;en" unb alle§ haS^, mal bamit in ^itföi^ni^^t-

l^ang mar, begieljen merbe, unterbrad^ ben ^onreftor unb

fagte rubig : „^d) meine nic^t ha§i
; ic^ meine : §aben Sie

bebad)t, ob smei 9iaturen gueinanber paffen, oon benen

bie eine ganj ^t)antafie, bie anbere ganj 61)arafter ift?"

„^ä) Ijabe e^ bebad;t, aber, ha^ id; es ^tjnen befenne,

met)r in Hoffnung al§ in ^^^^^f^^ "'^b ^efürd^tung. (Sine

^rau oon ^f)antofie, ein Wann oon ßljarafter, roenn id)

biefe au^äeidjnenbe (Sigenfdjaft, bie Sie mir juerfennen,

o^ne weitere^ annet^men barf, ift gerabe ha§, xoa§ mir
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ai§> ein ^beal erfdjeint. 2Ött§ ift bie (S'l^e anbete al§

(Srgänjung?"

„(So ^ei^t e§ in Südjern unb 2lbl)anblungen, unb ic^

!ann mir ^älle benfen, ober ]a%e id^ lieber, icf; fenne ^ätte,

roo bie§ zutrifft. 2lbcr raenn ic^ in bem 33ud;e meiner

©rfaljrungen nac^f($(age, fo ift el im großen unb gangen

boci} umgefeftrt. ©ie @t)e, jum minbeften ba§ ©lud" ber-

iciben, beruljt nidjt auf ber ©rgänsung, fonbern auf bem

gegenfeitigen ä>erftänbni^. ajiann unb grau muffen nid;t

©egenfä^e, fonbern 3lbftufungen, il;re ^Temperamente muffen

iierroanbt, itire ^beale biefelben fein, ^or aüem aber,

lieber Dtliegraoen, wir finb nod; nic^t bei ber @l)e. (SS

l)anbelt fid) junadjft um ben gixq, beS ^erjenS, ber faft

immer nac^ bem ©leid)gearteten geljt; wenigftenS bei

9iaturen mie SJJarienS."

Dtl)egraüen läd)elte. „©o mürbe benn, teuerfter ^aftor,

bie i^rage, bie Sie üorl)in an mid) rid^teten, nid)t l)aben

lauten muffen, ob aJiarie ju mir, fonbern ob id) gu i^r

paffe? ®e§ erfteren bin id; fid)er; um mir and) über ben

jmeiten ^>un!t (SetüiBljeit j^u oerfdjaffen, baju bin iä) Ijier.

^d^ bitte, mein gu^rioerf auf ^Ijrem ijofe Ijalten laffen

ju bürfen; in einer l)alben Stunbe felie ic^ Sie roieber.

Sie follen ber erfte fein, ber erfährt, rote bie SBürfel über

mic^ gefaUen finb. ©in undjriftlid) Sßort ha§; aber id)

balt' e§ aufredjt, weil eS genau au!§brüdt, roaS id) in

biefem 2lugeublid empfinbe, aller Überzeugung jum Xxoi^,

ba^ eS fdjüeBlid) !ein 2ßürfelfpiel ift, mag über unS ent=

fd^eibet. 2öir follten üielleid)t oor folc^en 2ßiberfprüd;en,

in bie aud) ein gläubig ^erj geraten fann, weniger er=

fd^reden, aU mir geroöbnlid; tun; mir geroönnen baburd)

für un§ felbft unb für anbere mel)r, aU mix oerlieren.

3Sa§ ftarr ift, ift tot."



334 ^ox bem Sturm.

Sie trennten fio^, unb Ot^egraüen [d^ritt auf ben

©d^uljentiof §u.

®r fanb in bem 3^wmer linfg, in bem am sroeiten

äßei^nadjt^feiertage ber alte ^nieljofe ba§ 5!apitel au^ bem

^ropJ)eten ©aniel ge(e[en Ijatte, nur bie §rau be^ ©djuljen

üor. ©ie f($ritt \i}m unter Ijerälic^em @ru^, aber hoä) in

einer geroiffen 33efangenf)eit entgegen unb fprad^ iljr 33e=

bauern au§>, ha^ \i)x Mann abraefenb fei, einer Sienftfad^e

t;al6er, mit ber fie ben §errn Honreftor ni(^t betiettigen

tooHe. 2tm menigften ^eute, ba fie loiffe, mejofialb er fomme.

©ie raerbe 2)iarie rufen. S)ann rüdte fie iöm einen ©tu^I

unb ftieg tjinauf in bie ©iebelftube, reo bie ^^oc^ter mit

atter^anb Heiner ^onbarbeit, mit ©topfen unb ^ä^tn ht-

fd^äftigt mar, um nid;t§ Unfertige^ ober llnorbentlic^eg

mit in 'ba^ neue ^al;r l)inüber§unei)men. ^n ber refoluten

Sßeife einer ^^rau, bie oon ^Vorbereiten unb Überraidjungen=

erfparen nid^t oiel Ijält, fagte fie Eurj unb of)ne Umfd^meife

:

„5!omm, SJiarie, Äonreftor Dtljegraoen ift unten; er bat

bei bem ^ater um bid^ angehalten, ©age nun .ja' ober

,nein' : uni Sllten ift beibe^ redE)t. 2öir \^ah^n feinen anberen

3Bunfd) alio bein ©lud, unb bu mu^t felber miffen, voü§>

bidö glüdlid; madjt."

a}iarie mar l)eftig erfdjroden, falßte fid^ aber unb folgte

ber 9)iutter treppab. Dtliegraoen ^atte ben ©tubl, ber i§m

angeboten mar, nic^t angenommen; er ftanb am ^^enfter,

mit ben Ringern ber redjten ^axib auf ben Hnöd;eln ber

linfen fpietenb roie jemanb, ber ooll innerer Unruhe ift.

„§ier ift fie," fagte ^^rau Hnie^afe unb fd^ritt roieber

auf bie %üx ju.

„bleibe, SJiutter," bat 9Jiarie.

grau ^Inieljafe gab iljre 2lbfid)t auf unb fe^te fidj an

M^ ©pinnrab. „9}iarie, ©ie roiffen, roe^l;alb id^ ^ier bin,"

begann Dtliegraoen nad) einer hirjen '^aufe.
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„^a, bie 3JJutter i)at el mir eben gefagt."

„^at eg ©ie überrafc^t?"

„2Bir fennen un^ erft furje 3^^t."

„©aä ^erg, raenn eg überhaupt fpred^eu lüiH, fprid^t

fd^neU. @)3 ift je^t ein ^oIbe§ ^a^r, 3}iarie, baj3 id^ (Sie

§um erften 3}iale fal); e^ xoax im ^^ar!, an ber Stelle,

reo ba§ 9ionbeel ift. ^ä) entfinne mtdj jebeg fleinften

Umftanbeg."

Tlaxk nicfte, ^um ^tid)t\\, ha^ avL<S) i\)x ber Sag in

@rinnemng geblieben fei.

„@§ loar 33efnd; ba," ful)r Otljegrauen fort, „bev

©teintjöfelfc^e ^err üon 93Zafforo, ber jnnge §erx üon

Surg^borff nnb Dr. ^anlftic^ aui§ i^ird;;@öri^ ; Sie fpielten

9?eifen, unb id) (jörte fdjon von fern ^^r Sadjen, al§ ic^

mit bem alten iQerrn üon 3]i|en)i^ bie gro^e 9tüfterni)ede

§erauf!am. ^-ränlein 9knate, in einem tjeüblanen ®ommer=
Heib, ftanb ^bnen gegenüber. 311^ id; bann an bem ©piele

teiInol;m nnb ^^jn^i^ «^^t ungeübter §anb bie 9kifen ju^

roarf, fingen Sie jeben auf, ob er ju furj ober ^u roeit

flog. ^Ijre @efd)idlic^feit glidj au!o, vcia§> ber meinigen

fel)lte. ^ä) l)abe nidjtS baoon uergeffen, unb afe id; an

jenem 2lbenb nac^ granlfurt jurüdfuljr, raupte ic^, ba^

iä) ©ie liebte."

3)iarie fd;roieg ; bag ©pinnrab furrte, man l;ätte eine

9iabel fallen l)ören.

„^aben ©ie mir nid;t§ jn fagen, 9Jtarie?"

©ie fc^ritt je^t rafd; auf iljn ju, reichte il;m bie ^anb
unb fagte mit einer ©ntfd^loffenlieit, in ber ba» üorauf=

gegongene 33angen nur nod; leife nad^flang: „@» !ann

nid;t fein; ©ie felbft l;aben mir bie 3(ntroort auf bie

Sippen gelegt, al§ ©ie fagten, ba§ ^erj fpräd^e fc^nell,

menn el überl;aupt fprec^en wolle. " Sann barg fie ba§

@efid;t in il;re ^änbe unb rief: „3lc^, bin ic^ unbanfbar?"
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„3d; ^abt feinen xHnfpntd) auf ^^xtn ^ant, Maxk."

„Unb boc^ bin id) unban!6ar üiel(eid;t, nicf)t gegen

©ie, aber gegen mein ©efdjid ^d; roar nid^t jo jung,

als iä) in biefeS §aug fam, ba^ id; Ijätte oergeffen fönnen,

wa§> id; üorl)er Toar. Unb luenn id; eS je nergefjen {)ätte,

fo raürbe mid) baS ^reuj, baS oben auf meinet 33ater§

C^irabe ftet;t, jeben Xaq baran erinnert l;aben. 2)ie 2trt,

löie mid; ©Ott gefüt;rt, legt mir befonbere SanfeSpflid^ten

auf, unb iä) meife nid;t, ob id) biefe ^f(id;ten erfüEe, roenn

\ä) je|t einfa(^ fage: SJiein ^er^ fprid)t nid;t. @S foUte

t)iel(eid;t fpred;en ; aber eS id)n)eigt. Unb fo mu^ e§ benn

bleiben, luie e§ ift. @g trennt unS etmoS, ein Unterfd^ieb

ber 9iatiiren, ben id; nid;t ju nennen mei^, ber aber ha ift,

med ic^ i^n empfinbe."

3)iarie fc^raieg.

„©0 'i)ah' iä) benn menigftenS ©emi^fieit empfangen,"

nal^m Ctl;egraüen ha^: äßort, „unb baS 3::raurigfte, roaS

e§ gibt, {;offnungS(oS ju t;offen, ift mir erfpart geblieben,

©ie (;aben e)o üerfd;mä^t, fid; binter §albt)eiten ju flüd^ten

;

id; banfe ^l;nen bafür. 3lu(^ biei§ jeigt mir, wie rid;tig

meine Steigung mäfilte, richtig, aber nid;t glüdlid;. Unb

eS ift oI;ne 33itter!eit, 3)iarie, ba^ id) uon ^i;nen fc^eibe;

benn haS^ ^erj lä^t fid; nic^t sroingen. Unb ob iä) eS

gleid; tt)ünfd;te, ba^ fid; baS ^i)iW ani)erS entfd;ieben

l)ätte, fo mei^ id) bod;, ba^ eS fid; entfd;ieben t;at, wie

e§ fid^ entfd;eiben mu^te."

@r reid^te erft 5Diarie, bann ber SJiutter bie ^anb

unb oerlie^ ha§> §auS, in bem ein turjeS ©efpräd^ über

fein ©lud ben ©tab gebrod;en ^atte.

©ine ©tunbe fpäter fu^r er raieber auf ^ranffurt su.

„Sieber ^reunb," fo maren beS ^aftorS le^te Söorte

gemefen, „id) beobachte ba§ Seben nun oierjig ^a^re, unb

immer roieber i)ah id; roaI)rgenommen , ba§ fid; 2}Mnner
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3£)rer 2Irt ju 3^^0^1X611 raie 3}iarien§ untt)iberftef)(ic^ f)m=

gebogen füljlen, oljne ha^ bte[e SZatuven bie £ie6e, bie

if)ncn entgegengetragen totrb, jemals erroibern !önnen. 2)en

ß^arafter äiet)t e§ jur ^^t)antafie, aber nic^t umge!et;rt."

Otijegraüen, inbem er bie ©eibentopffc^en äßorte ^in

unb t)er wog, Iäd;elte fdjmerglid^.

„Qä ift fo; ber Sllte fiat re(f;t. Unb \o raerb' id^

benn Iiebe(o§ burd; btefe^ 2e6en gei)en; benn mir bie

Seite be§ S)afein§, bie mir fe^lt, ^at Steig für mic^ unb

giel^t mid; an. Unb fo ift mein £o^ befd; (offen. Xxaq,'

iä) eS ; nid;t nur raeil iä) m u
J3 , auä) roeit td^ ra i 11. Xm,

roa§ bir gejiemt. 3lber id) t)atte e§ mir fc^öner geträumt

;

aud^ I)eute noc^."

SBäljrenb biefeS (3elbftge[präd;eg mar ber iRonreftor

in ^obeljig eingefatjren unb paffierte bie ©tette, roo er

bem alten 9?i)ffe(mann begegnet mar. ©r entfann fid^ ber

ge()obenen (Stimmung, in ber er nod^ gu iljm gefprod^en

tiatte, unb roieberf)olte oor fid; ^in : „^a, fd^öner geträumt

;

aud^ l^eute nod)!"

XXXVI.

§ift)0(lcv in #)wf0,

©er Srief, ben ^oppenmariefen mit bem 33emerfen

„^§ f)üt big een man" an Sernbt überreid;t l^atte, mar

mätirenb ber unmittelbar fotgenben ©gene oergeffen raorben.

@rft ai§ unfere .Qwergin oom ^orftader, alä fei nid^t^ oor^

gefallen, in aller 9}iunterfeit tiom S)orf ()er in bie ©orf=

ftra^e einbog, entfann fidj S3ernbt be§ ©d;reiben§ raieber,

ba§ aug ^ird)s@öri^ mar unb bie 2tuffd^rift trug: „2tn

^räutein ^Renate oon 9]i^eroi|. §of)eni^J5te| bei i^üftrin."

(Sr gab ben 33rief an Seroin, ber nun ben langen 5lorribor

'Zf). gontane, ©efammelte SBerte. I. 22



338 ^or iiEm Sturm.

t)tnunterf(^ritt , um ii)n 9tetiaten per[önli(^ ju über=

bringen.

^n bem ^ranfensimmer raar e^ i)ell, 9ienote felbft

o|ne gieber, nur noc^ matt. 5latf)infa fa§ an tf;rem 33ett,

loä^renb 9)iaüne feitab am ^^enfter ftanb unb eine ber

•KabiUen fd;älte, bie fie fid) om 3tbenb Dorljer geweigert

^atte, aug bem alten (Spufefaal iieraufjuiiolen.

„^ft eg erlaubt?" fragte Semin unb nal;m einen

(Stut)I. „Qc^ !omme nid)t mit leeren Rauben; l;ier ein

33rief für bid^, Senate."

„Sr^, ba§ ift l)übfd)! ^dj mottte, bafe alle STage

23riefe !ämen, ,^att)in!a, nimm bir ba§ gu bergen, unb

bu aud^. Seroin. ^t)r nerroötjuten Seute tjabt feine 2tf)nung

bauon, mag un§ in unferer ©infamfeit ein Srief bebeutet."

2Bäf)renb biefer SSorte l^atte fie ba^ ©iegel erbrochen

unb faf) nad^ ber Unterfc^rift : „2)oftor gaulftid^." @§

fonnte nid^t anber^ fein; wer au^er itjm in ^ird;=@öri|

f)ötte 58eranlaffung l;aben fönnen, an gräulein 9tenate

uon ^i|eroi| ju fc^reiben ! 2)er 33rief roar übrigeng nom

29., alfo um einen Sag nerfpätet.

„Sieg \i)n ung uor," fagte 5latl;infa, „fo bu feine

©el^eimniffe mit bem 2)oftor l^aft."

„2ßer roei^; id) raiCf e§ aber bod^ roagen." Unb fie

lag: „9}iein gnäbtgfteg ^räulein! @in 9iid^terfprud^, ber

feinen 2lppelf geftattet, ^at fie augerforen, bei ber am
«Siluefter in ©d^Iof3 ©ufe ftattfinbenben S3orfteflung mit=

juroirfen. 9)iet)r nod), Sie merben bie ^eftlic^feit ju er^

öffnen unb beifotgenben ^rolog gu remitieren l^aben, ben

id^, tro| h^^ big bierfjer angefcf)Iagenen 2)ireftortaItoneg

in meiner geängftigten 3)id)tereitelfeit !^l)x^x freunblidjen

SSeurteilung, fpesiell aud; ber 9tad;fid)t ber beiben j^aftalia;

mitglieber, bie mid) geftern burd^ iljren ^efudj erfreuten,

empfe{)Ie. ^oU bered;ttgten 9}Zi^traueng in unfere ilird^=

©öri^er ^oftüer^ältniffe, l^abe id; gefd;roanft, ob eg nid^t
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oieIIet($t geraten fei, blefen 23rief burrf) einen ©jpreffen

an ©ie gelangen 5n laffen; nierunbjraangig ©tunben aber

für eine ©ntfernnng, bie fetbft mit bem Umroeg über

^üftrin nur anbert{)alb SlJceilen beträgt, finb reid)Ud^ be^

meffen, unb fo f)ege \d) benn bie Hoffnung, biefe 3eilen

famt it)rer ©inlage red^tjeitig bei ^tj^i^" eintreffen §u

fet)en. Que Dieu vous prenne, vous et ma lettre, dans

sa garde! gj'iit biefem 2öunf(jf;e, ber fid) in ^orm unb

(Sprod^e faft metjr fc^on gegen ©ufe al^ gegen §ol;en=33ie^

oerneigt, ^^r treu ergebenfter ®o!tor ^aulftic^."

„Slderliebft," fagte tatt)in!a.

„^d) gebe eu($ and) no($ bie S^ac^fc^rift." Unb Seenöte

ia^ weiter : „3)ie 3:;oilette, mein gnöbigfteg ^röufein, barf

©ie nid^t beunrutjigen, tro^bem e^ niemanb (geringere^ al§

•üJlelpomene felbft ift, ber ic^ meine ^rolog[tropl;en in ben

5U?unb gelegt I)abe. ^n wie üielen Sejieijungen auc^ bie

neun ©d^roeftem non 5^Iio bii§ auf ^oh)i)i;mnia fidi; 6e=

fd^roerlid) erroeifen mögen, in einem fünfte finb ^k bequem

:

in ber ^oftümfrage. 2)er j^altenmurf ift atte^. ^d; uer^

traue übrigen^, menn mir eineö dlatS' benötigt fein foliten,

auf 3)emoifeIIe 3llcefte, bie mit §i(fe 9iacine§ unb feiner

©c^ule feit uiergig ^a^ren unter ben 3ltriben gelebt f)at

imb bie ©taffein ^toifd;en ^Iijtämneftra unb ©leftra h^'

ftönbig auf unb nieber geftiegen ift."

„2tdj, roie fd^abe!" rief 9JlaIine oom ^enfter I)er, ganj

nad^ 2lrt üerroötjnter Wienerinnen, bie fid^ gern in^ ©e*

fpräc^ mifd;en.

„^a, ha J)aft bu red;t," fagte 9ienate, |alb in mir!=

Iid)em, f)alb in fdjerjljaftem Unmut, mäl^renb fie ben SBrief

roieber gufammenlegte. „S)a bli^t e§ nun mal einen Slugen-

blid f)erauf, aber nur um mir ba§ 3)un!el meiner ^o^en=

"Cie^er Xa%t mieber um fo fühlbarer ju mad;en. SBer^

5eit)e, £atl)infa, ba^ id) unbanfbar beine^ Sefud^e§ unb
22*
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öer ©tunben uergeffe, bte bu mir an meinem Sett unb

aucf; üort)er fd^on roeggeplaubert £)aft, aber ha^ iä) um
biefe %ai)xt nad) ©ufe fomme iinb um ®emoi[elIe Sticefte,

unb um meinen Prolog, ba§ uerroinbe id; mein Sebtag

nic^t. (Sage felbft: aU 9)?u]e, aU 9)JeIpomene; roie ba§

fd;ün flingt! Unb non einer frangöfijdjen ©djau[ptelerin

eigenpnbig brapiert ! ^d; fann fiebjig ^al;re alt raerben,

oljue ju fo mag ^eu*Iid;em je mieber aufgeforbert gu

werben.

"

„2tber ift e^ benn unmöglich ?" fragte Äat^infa. „SDu

fül)lft bi($ roof)ler, ba§ lieber ift fort. Slomm mit, mir

fteden bid; in einen ^u^fad unb uon oben t)er in einen

^tenate fc^üttelte ben ^opf. „2)a§ barf id) bem alten

Seift nid;t antun. Sßenn ic^ il}m ftürbe — ha^ nergiel)'

er mir all mein Sebtag nid)t. 9iein, id) bleibe; unb bu,

ÄatE)infa, mu^t bie 9iotte fprec^en."

„^a, bu l)aft feine 2Bot)I. ^n bem <Bdon unferer

2;ante ift, wie bu raei^t, au^er bir unb mir nic^t^ non

Samenflor gu §aufe, unb menn 2)emoi[elIe 2llcefte — id^

l;abe bie ©troptien eben überflogen — nic^t aU i^r eigener

§erolb auftreten, fid) anfünbigen unb üielleid;t aud) üer?

ljerrlid;en fott, fo bleibt bir nid;t§ übrig, al^ ben ^rolog

gu fpredjen. Su ^aft oljuetiin bie 9}telpomene'gigur. Slber

id) glaube faft, bu tuft eä ungern."

,,9Ud;t bod), id) mißtraue nur meinem ©ebäc|tni§."

„0! ha fd)affen mir 9iat," fagte Semin. „@g finb

no(^ groei ©tunben, hx§ mir aufbred)en; uor allem aber

]^aben mir nod) bie §al)rt felbft; id) merbe bir unterroegS

bie ©tropl)en remitieren, einmal, smeimal, unb im '"Jlaä)-

fpred^en wirft hu fie lernen. Sie frifd)e ßuft erleid^tert

ol^uel)in bag 9}iemorieren."
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.1Ratf;infa roor e^ aufrieben. <So trennte man fid), ha

nid^t nur bte Xi[d)glode jeben 3(ugenbli(f geläutet werben

fonnte, [onbern auc^ ba§ roentge, Xüa§> au^erbeni noc^ an

3eit tierblteb, §u SSorbereitungcn nötig mar, bte fic^ für

bie Sabalin^fifc^en @efd;roifter mel)r nod) auf il)re 3tbreifc

überhaupt aU auf bie ^a{)rt nad^ @ufe begogen. ©ie

l)atten nömlid^ üor, menn bie Sante fie nid;t fefttnelt, in

berfelben 9?ad)t nod; nad; 33erlin äurüdjufeljren.

Um t)ier Uf)r Ijklt ba§ (Sd)tittengefpann mit ben

©(^ncebeden unb ben roten ?veberbüfd;en, ba^felbe, ha^

am brittcn 3Beif)nad;t6feiertage Serain unb 9ienaten nacö

©ufe binübergefiif)rt I;atte, vov ber Sf^ampe be# ^aufel,

unb nadö Ijerglid^em 3lbfd)iebe non Saute ©c^orlemmer,

an^ von ^ee^e unb 3JZaIine, bie fic^ mit if)rem ©d^ürjens

jipfet eine S^räne trodnete unb immer raieber()oIte : „mic

fd;ön e§ gemefen fei" unb : „fold) Iiebe§ gräulein," rüdten

fid^ enblid; bie SaboIinSfig auf itjrer ^olfterbanf ^ured^t,

roä()renb Seroin hen ^Ia| auf ber ^ritfd;e nal^m. 5)er

alte SSi^eroi^, ber noc^ an Surgant) ju fd^reiben unb

feinen S3erid^t über bie D^efultate ber ^au^fudjung bei-

anfügen i)am, Ijatte jugefagt, in einer SSiertelftunbe mit

ben ^onie^ gu folgen.

„^c^ über()oIe euc^ bod^! SBos gilt bie Söette,

<^ot{)infa?"

„S)u oerlierft."

„9^ein, id; getoinne."

©leic^ baranf gogen bie ^ferbe an, unb ber leichte

6(^Iitten flog mit einer ©d^neEigfeit ba!)in, bie gunäd^ft

roenigfteng für bie ß^ancen ^ernbt§ beforgt mad)en fonnte.

5!at{)infa, roie am Slbenb oorl;er auf ber furgen %a\)xt

na6) ^o^en=3tefor, Iiatte aud^ I)eute roieber bie Seinen

genommen; ba^ ©lodenfpiel flang, unb bie roten SBüfd^e

nidften. ^I^r 2ßeg ging erft taufenb ©d^ritt auf ber
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Mftriner Strafe groifi^eu hin ^^appetn i)tn, c{)e fie nad)

iinU in bie roeite ©djneeflädje be§ 23rudj§ einbogen. 211^

fie bie «Stelle paffierten, too ber Überfall ftattgefunben

l;otte, §eigte ^ubal jc^ersenb nad) ber SBalbede tjinüber

itnb befdjrieb ber Sdiraefter feinen SBettlauf über ben

otiirjader I)in.

„Unb ba§ alle^ im D^itterbienfte ^oppenmarie!en§.

SBer i)ielt je treuer jn feiner 2)eoife: Mou coeur aux

dames!"

„(B§ muffen eben äw'^i^Sitt^^ßn fommen, um euc^ ju

ritterlichen ^aten Qn^ufpornen. ©onft la^t if)r anbere

eintreten in 3:;aten unb ©efang, unb menn e§ 3)o!tor

gaulftid; märe, ^m übrigen ift e^ ^ät, Seroin, ba§ roir

unfere Seftion beginnen, ^ä) roei^ uorläufig nur, ha^

bie erfte ©tropl^e mit einem Sfteim auf ©ufe abfd;Iie^t;

3)tufe, ©ufe. ^d; glaube, bie gange 9}ielpomene = ^bee

märe nie geboren roorben, roenn biefer dlmi nid^t ejiftiert

Ijätte."

3fcun begann unter Sachen ha§> Sfiejitieren, unb immer,

wenn eine neue otropljc bejroungen roar, falutierte Seroin,

unb ber Slnaü feiner ©djlittenpettfdje, bann unb roann haä'

^ä)o roedenb, l)attte über bie weite (5d;neeflä(^e l)in. ©o
Ratten fie ©oljoro, balb aud; Sangforo paffiert, unb ber

@ufer ^ird;turm rourbe fd^on gmifd^en ben ^^arfbäumen

fiditbar, al^ plö^Iid; bie ^]sonie^, beren fdjroarje 93iäl)nen

öon 9^enneifer mie 5?ämme ftanben, il)nen gur Seite roaren

unb ber alte SSi^eroi^, in feinem ^alefc^roagen fid^ auf^

vici^tenb, gu ilatl^infa Ijinüberrief: „@eroonnen!"

„9tein, nein!" Unb nun begann ein äöettfaliren, in

bem ai§> nä(^fte^ Obfeft bie Dttaoerime be§ S)o!tor0 unb

gleich barauf alle ©ebanfen an 5prolog unb 3)ielpomene

über ^orb gingen. 3Iud; über bie braunen, bie oor ben

Sd)litten gefpannt roaren, fam es roie eine ebrgeijige
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^Regung alter ^age; aber ber 3>ortetI il^rer größeren

©d^ritte ging halb unter in bem 3iad;teit il)rer längeren

2){enftialjre , über bte nur einen Stugenblic! lang bie

jugenblirf; niai^enben ©d;neebecEen (jatten täufd)en fönnen,

unb um ein paar ^ferbelängen Doraug bonnerte ber

i^olefd^raogen über bie ©pl^ingenbrüd'e unb titelt aU erfter

vox bem ©d;Io§. Sernbt I;atte ba§ ©pri^feber fd^on

jurüdgefc^Iagen, fprang l)erab unb ftanb red^tjeitig genug

gar ©eite, um Jlatl;infa bie iQanb reid^en unb il)r beim

Slu^fteigen au§> bem ©d^Iitten be()ilf(ic^ [ein §u fönnen.

„®a t;aft bu bie gemonnene 2Bette," [agte fie, bem

3llten einen f)er5t;aften ^u^ gebenb, raä^renb fie gugteid;,

äu Seroin geroanbt, Ijinjufelte: „Voilä notre ancien

regime."

S)ann traten fie in bie geljeijte ^lurljalle, roo Wiener

iljnen bie 9}cäntel unb ^selge abna(;men.

^n bem blauen ©alon ber ©räfin roar l^eute ber

„weitere 3^^*^'^I"/ ö^"i au^er einigen unmittelbaren 9lad^=

barn non ^empelberg, Duili^ unb ^rieblanb t)er aud^

ber Sanbrat unb ber neue ©elorofd^e Dberpfarrer an=

geprten, fdjon feit einer l)alben ©tunbe uerfammelt unb

teilte feine 3tufmerffamfeiten äroifd;en ber 2Birtin unb

i^rem beüor^ugten @afte, 3)emoifelle 3tlcefte. 3)iefe, roie

fie gugefagt, mar bereits einen ;i^ag früljer eingetroffen,

unb in Klaubereien, bie fidj big über 9}iitternadjt Ijinaug

ouSgebe^nt Ijatten, mar ber 3il)einSberger ^age, ber

SSreed)^, ^tnefebedS unb ^^auenjienS, uor allem aud; ber

pringlidien odjaufpieler, beio genialen Slainuide unb ber

fc^önen Slurora Surfaij mit Ijer^lidjer ^^orliebe gebadet

raorben. Über ©rroorten l)inaug liatte ba§ Söieberfelien,

bag nad) länger al§^ äroeiunbäroansig ^at)ren immerl)in
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ein SBagnig nax, beibc S)aTnen befriebtgt, üon benen jebe

ha§ ^erbienft, fofort ben redjtcn ^on getroffen ju {)aben,

für ftc^ in 2lnfprnd; ne!)men burfte. 2lm meiften freiließ

©emoifette 2llcefte; fie üereinigte in fid; bie Siekn^=

toürbigfeiten if)re§ Stanbe^ iinb it)rer 3^ation. Se!)r gro^,

fel)r ftar! unb fe^r aftl)matif(^ , üon faft htpferforbenem

Steint unb in eine fdjtoarje Seibenrobe geffeibet, bie 6i§

in bie 3if)ein^6erger S^age §urü(f§ureic^en fdjien, mad)te

fie bod^ bie^ otte^ oergeffen burc^ bin bie größte ^erjen^s

gute tjerratenben Stu^brud i^rer üeinen fd^warjen 2Iugen

unb üor allem burd^ i^xe Geneigtheit, auf alle§ ^eitere

unb (Sd;elmifc^e unb, roenn mit ©fprit oorgetragen, au(|

Quf atte^ ^^^^i^^utige einguge^en. 2Bag if)r an5iel)enbe§

SBefen nod^ erI)Öl;te, roaren bie 2lnfälle non 5lünftler=

roürbe, benen fie au^gefe^t mar, 2lnfälle, bie — menn fie

nid^t an unb für fid^ fd^on einen Slnflug uon ^omit

l^atten — jebenfall^ in bem all 9tüdid;Iag eintretenben

9JJoment ber (Selbftperfiflierung ju t)erälic()fter Grl)eiterung

füfirten. ^{)re geiftige ^Hegfamfeit, aud^ itir ©mbonpoint,

ha§ feine galten geftattete, liefen fie jünger erfd)einen aU
fie roar, fo ba§ fie fid;, obgleich fie beim 9tegierungl=

antritt £ubroig§ XVI. bie ^l;äbra gefpielt Ijatte, in raeniger

aU einer falben (5tunbe ber Eroberung erft 2)roffeIftein§

unb bann 33amme!o rühmen burfte.

5ßon biefen Eroberungen mu^tc itjr, xi)xzm ganzen

S^aturell nad^, bie jroeite bie mid;tigere fein. 3!)roffeIftein§

Iiatte fie oiele gefeiten, 33amme!3 feinen, unb ben ^agen

ber Siebelabenteuer auf immer entrüdt, f)atte fie fidö

längft baron geroö^nt, ben SBert if)rer (Eroberungen nur

nod; naä) bem Unterf)altunglreiä , ben it;r biefelben ge=

mährten, ^u bemeffen. ©ie max barin ber Gräfin oer^

roanbt; nur mit bem Unterfd;iebe , ha^ biefe ha^ Stparte

überi)aupt liebte, roäf)renb otlel, mal if)r gefallen follte.
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burrfjauS ben (Stempel be^ ^eiteren tragen mu^te. 35obet

loar if)r überrafdjenberroeife auf ber 33ü()ue ba^ 5lomi[(f)e

nie gegIü(Jt, unb nur in Stollen, bie fic^ auf 3'^ä^ft ober

©attenntorb aufbauten, fiatte [ie loirfftc^e ^riump^e ge=

feiert.

@^ TOurbe fc^on ber .Kaffee gerei($t, a(§ bie igofien^

SSie^er eintraten unb auf ^ante Slmelie jufd^ritten. ®iefc,

nad^ Iierälidjer 33egrü§ung, er^ob '\iä) uon it)rem ©ofapta|,

um i§ren Siebling Jlatt)infa — bie faum 3<^it gefunben

{)atte, uon 9'lenaten'o Unraof)lfein unb ber momentan in

@efaf)r geratenen 9)ZeIpomenen=9toffe ju fpredien — mit

il^rem frangöfifd^en &a^k befanntjumad^en.

©emoifette 2llcefte brad; if)r ©efpräd^ mit ^amme ah

unb trat ben beiben 3)amen entgegen.

„Je suis charmöe de vous voir," begann fie mit

Sebf)aftigfeit, „Madame la Comtesse, votre chöre tante.

m'a beaucoup parl6 de vous. Vous etes polonaise.

Ah, j'aime beaucoup les Polonais. Ils sont tout-ä-fait

les Frangais du Nord. Vous savez saus doute que le

Prince Henri 6tait sur le point d'accepter la couronne

de Pologne."

5!at^infa Ijatte nie baoon geijört, t;ielt aber mit biefem

©eftänbniS jurüd, wätjrenb ©emoifelle 2llcefte ha§> immer

politijd^er merbeube ©efpräd^ in 2lu§brüden fortfe|te, bie,

xoa§ 33en)unberung für htn ^rinjen unb 2tbneigung gegen

ben fönigli(^en SSruber anging, felbft ^ante 2{me(ie !aum

geroagt fiaben mürbe. 3)ag 3::f)ema oou ber polnifc^eti

tone bot bie befte @eiegenf)eit bogu.

„®em ,grand Frödöric', fuf)r fie mit fpöttifd)er 33e=

tonung feinet 9^amen§ fort, „fei ber ©ebanfe, feinen

Sruber oI§ ^önig eineö mäd^tigen 5Reidje§ gur ©eitc §u

l^aben, einfad^ imerträglid; getoefen. ©^ ^ahe freilid;, wie

ba^ immer gefd;et)e, nic^t an SSerfud^en gefel;lt, bie eigent*
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[id;en a}iotiue mit (^künben ,l;of)er ^^olitif ju üerbeden;

fie aber raiffe haä beffer, unb ber 3ieib attein ^ahe ben

3tu^fd;Iag gegeben."

ilati)infa, bie von bem ^rirtgen md)t§ raupte üI^

feinen 3Beiber{jttf3 , naljm au^ biefem !ran!()aften 3^^9^/

ber i£)n i{)r unmöglidj empfel)len fonnte, eine momentane

^ßeranlaffung p SoyaUtät nnb ^^erteibigimg be§ großen

5lönig§ Ijer, biä fie fid^ enblic^ läd^elnb mit ben äßorten

nnterbrac^: „Mais quelle betise; je suis polonaise de

tout mon coeur et me voilä prete a travailler pour

le roi de Prusse."

®amit brad^ ber po(itifrf)e Seil ifjrer UnterJ)altung

ab nnb glitt §n bem frieblidjen ^Tljema ber natje beDor=

fte^enben S^ljeaterüorfteflung über. 3lber and^ \)kx tarn

e§ gn feinen ootten (Sinignngen. ^mmer mieber üergeblii^

lönrbe üon feiten £atf)in!ag geltenbgemadjt, ha^ fie aU
'^rolog fpred^enbe 9}ieIpomene ein natürlidje^ 2(nrec^t ^aht,

in bie ©eljeimniffe Dr. gaulftidj§ nnb feiner fünftlerifd^en

§aupt!raft: ©emoifeffe Sltcefte, eingeroeil)t gu merben.

3)iefe blieb babei, ba^ e» ju bem SInmntigften be§ S|eater=

lebensö getjöre, bie 2{fteur§ nnb Stftricen fid) mieber untere

einonber überrafdjen §n feljen. Unb fold^ t)eitere§ ©piet

bürfe nid;t mntraißig geftört merben.

3öä|renb biefesS ©efpräd; in ber großen ^enfternifd^e

gefül)rt würbe, bie ben 33Iid in ben ^ar! nnb bie untere

ge()enbe ©onne ^atte — nur ein «Streifen Stbenbrot lag

nod) am ^immel — ijatkn fidj Sabal nnb Seroin jur

©eite ber Sante niebergelaffen, um über bie jüngften

.§oljen;35ie|er ©reigniffe §u berid;ten. ^er ^rei§ rourbe

balb größer, ßrft ^rad; unb SJieberoi^, bann ber Sebufer

Sanbrat famt bem Seelorofc^en Dberprebiger, gulc^t aud^

33aron ^eljlemann, ber, einen 9teft von ^obagra miB=

ac^tenb, in oft erprobter ©efefffd^aft^treue fid; eingefunben
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I)atte, aiic rücfteii iialjcr, um fid) uon bem ©iubruc^ ber

Siebe, üou bem 3(uffinben ber beiben £anbftreid;er auf

bem 9tol;rraerber unb enblid; uon ber §au^|'ud)unt3 bei

.'Ooppemnatiefen erjät^len ju laffen. 9?iemanb folgte ge=

fpannter al§ 2^aute Stmelie felbft, bie, mhtn einer natür=

lid^en Sßorliebe für ©inbrudj^gefdjtdjten , eine fierjUdie

(Genugtuung empfanb, bie non it)rem 33ruber uermuteten

frangöfifdjen 9}iarobeur§ fic^ einfadj in 9)iu[djmi^ unb

^iofentreter üerionnbeln gu fetjen. Ser überlegene ©i)arafter

^ernbtg mar itjr ju oft unbequem, al§ ha^ i\)x ber 2lnf(ug

üon £omifd)em, ber baburd^ auf feine ^läne fiel, nic^t

l^ätte millfoinmen fein follen.

Unb bodj maren e§ gerabe roieber biefe ^^läne, bie,

mäfirenb bie Sdjroefter im ftitten triumpljierte, ben Sruber

auf ba§ lebfjaftefte befc^äftigten. ^n bemfelben 2lugen=

blicfe beinalje, mo bie 95orfteIIung ^atljinfag ha§ smifd^en

S)emoifelIe Sticefte unb S3amme gefüi;rte ©efpräd; unter=

brod^en ^atte, t)atte fid; 33ernbt beä alten ©eneral^ §u

bemäd)tigen gemußt, unb \i)n bei «Seite net)menb, mar er

nid^t fäumig geraefen, it)m feine big ba!)in nur flüchtig

angebeuteten (Sebanfen über ^nfurreftion be§ ßanbe§

§n)ifd)en Ober unb ©tbe ju entraicEeln. S)er ^auptpunft

blieb immer bie SSoIf^beraaffnung ä tout prix, alfo mit

bem Könige: wenn möglid), oljue ben ^önig: menn nötig,

^n betreff biefeg ^unfteg aber roar Sernbt gerabe bem

alten ©eneral gegenüber nic^t of)ne ©orge. 33amme ge^

prte nämlidj jener unter bem 2(bfoluti^mu!§ groBgeäogenen

militärifd^en Slbel^gruppe an, bie auf eine Älabinett^orbre

^in all unb jebeg getan Ijätte unb unter einem Lettre-

de-Cachet-König fo redjt eigentlid; erft an ifirem pa^e

gemefen fein mürbe, ©o fannte 33ernbt hen ©eneral. @r

überfol) aber bodb jraeiertei : einmal feine ftar! auiSgeprägte

^eimat^liebe, bie, menn oerle^t, fic^ jeben lugenblicl bi§
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gu bem imfercm 2lbel oljne^m geläuftgeii (Ba^t: „2ßir

waren Dor bcn ^oiienjollern ha" t)inQufid)rttuben fonnte,

bann feinen ^ang gu 2Bagniä imb 2tbenteuer ü6erl)aupt,

ber fo groB war, bajg ii)m jebe ^lonfpiration angenel)ni

unb einfd)meid;elnb nnb ein nac^ oben Ijin gerid^teter

2l6fe|ungäüeriu(f;, weil feltener unb aparter, oielleid^t norf)

anlocfenber a[§ ein von oben l)tx angeorbneter Unter-

brüdung^üerfud^ erfd;ien. O^ne ©riinb[ä|e nnb ^^^^^I^^

war fein Ijeroorfted^enbfter SH "^^^ ©pielerbebürfni^ ; er

lebte oon 2lufregungen.

33ernbt, alä er il)m aKtä entroidelt §atte, fe^te ru^ig

^in§u: „^a i)ah^n ©ie weinen ^lan, 58omnte. ©eine

Sotjalität fann beftritten raerben. 9Sir fteljen ein für ba«

Sanb; ©Ott ift mein B^WQ^/ ^""^ ^^^^ ^^" i^önig. 2tber

toenn tüir bie Sßaffen raibcr feinen SBiden netjmen, fo

fann t§ ung auf ^od;üerrot gebeutet toerben. ^ä) bin

mir beffen beraubt, unb ic^ fpred^e eS au§."

33amme Ijatte mäl;renb biefer legten 2Borte läd^elnb

an feinem meinen ®d)nurrbart gebre^t: „@§ ift, roie ©ie

fagen, 33i|en3i|. 2tber mag tut'^! 2öir muffen eben

unfere ^aut ju 9)tarfte tragen; ba5 ift f)m Sanbe^ fo

ber 33raud;. ^d; ioei§ genau, mie fie el ba oben mad^en,

ober fagen mir lieber, mie fie e§ mad^en muffen; benn

id; gtaube, fie ^aben feine SBa^L @ä roirb bamit be=

ginnen, ba^ man unS rerleugnet, immer mteber unb

roieber, immer ernftljafter, immer bebroblic^er. 3lber

mittterroeile mirb man abwarten unb unfer ©piel mit

Slufmerffamfeit unb frommen SBünfc^en oerfolgen. ©lüdt

e^, fo rcirb man ben ©eroinn : ein Sanb unb eine ^rone,

oI)ne meitere^ afgeptieren unb unB babur(^ banfen, ba^

man un^ — rergei^t; miBglüdt e§, fo roirb man un§

über bie Minge fpringen laffen, um fi($ feiber gu

retten. ©^ !ann un^ ben ^opf !often; aber id; für
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mein Xtil finbe beu ©infa^ md;t ju l;o(^. ^d; bin bcr

*

2Bäf)renb fo an t)er[d;iebenen fünften be§ ©Qlon§

ilber bie üerfdjiebenften ^Ijemata, über bie polnifdje ^xom,

^oppenmariefen unb bcn 5ßolf§aufftanb ätoifdjen Ober unb

©Ibe gefprodjen raurbe, lag bie gange «Sdjwere beä '^ienfte^,

äugfetd; bie ganje ^erantroortlid)feit für ©elingen ober

Ü}|i^lingen bie[e^ 2(benbg auf ben ©d)ultern Dr. gaulftid)^.

Die ©räfin, nur eine alleroberfte Leitung, ein le^teg ^a
ober 9{ein fid; oorbef)aItenb, Ijatte aüe^ anbere mit einem

leidjt ^ingeraorfenen „Vous fercz tout cela" auf ben ^irc^=

©öri^er SDoftor abgeTüä(§t. „9Ba§ bem 3^6^^"9^^" ©tafen

redjt ift, ift ber ©ufer ©räfin billig." 6r Ijatte gel)ordjen

muffen unb aud; gern gel)ord}t, aber boc^ in 33angen.

Unb biefe0 33angen mar nur alfgu geredjtfertigt. Überfa^

er bie (Situation, fo mar er eigentlich nur feiner felbft

fidler, unb aud) ba§ faum. ^unbert ^^ragen brängten auf

i^n ein. SBie mürbe, um nur eine ber näd)ftliegenben unb

mid;tigften gu nennen, ha§> (Stretdjinftrument= unb ^-löten?

quintett beftefjen, bag, bie mufüaÜfdjen i^räfte non ©eloro

unb ^irc^=(^öri| §ufammenfaffenb, ber Seitung be§ jungen

©ufer £antorg, eine§ nadj Xante 2lmelie§ 3Jieinung oer=

fannten mufifalifd;en ©enie§, anoertraut roorben mar?

Söürbe 5lat{)infa, roirfüdjer Seflamation gu gefd}roeigen,

bie ^rolog^Ottauertme aud; nur fet)Ierfrei unb oljue 2lnftoB

fpredjen fönnen? 2Bürbe 2(lcefte bie ganje 9]orfteIIung

nid^t gu ]d)x al§ 33agate(Ie beljanbeln? 2Bar SSerla^ auf

bie 3)ienerfd)aften, 9JcünnIein mte SBeiblein, bie mit

!Deforationi3roed)fel, 33ereiti)altung einiger 9?equifiten, enb=

It(^ aud) mit bem 3w^"üd'siet)en unb 9Bieber=fa((ens(affen

ber ©arbine betraut morben maren? Senn baiS ©ufer

^Ijeater t)atte nodj ftatt eineg rouleauartigen §üorl)ange§
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ben oon linf^ unt) red)ty i)er jitfammeufaflenben xeppid^.

Tld)x al§ einmal f(f;oB bem S)o!tor ba§ 33Iut ju ^opf unb

raecfte bie Suft in tt)m, in biefer zwölften otunbe nod^

mit einem 3)emiifion§gefu(^ vor bie ©röfin ju treten ; aber

im felben 2lugenbH(fe bie Unmög(td)feit fo[d)en ©d;ritte§

einfet)enb, richtete er fid) an bem (Sa|e auf, ber in ä'i)n'

liefen Sagen fd)on fo oft ge()oIfen £)at: „9htr erft an=

fongen." Übrigen» ermud;^ ii)m, al§> bie 3tot am größten

roar, eine roefentlid^e §ilfe au^ bem plö^Iid^en ©rfc^einen

ber fleinen ©üe. Siefe l;atte fid; if)m faum jur ä>er=

fügung geftellt, a\^ au6) fdjon ein befferer ©eift in bie

2)ienerfc^aften fut;r, bie guten ©runb t)atten, e§ mit bem

erflärten Siebling ber ©räfin nic^t §u oerberben.

©0 fam neun U{)r
; f(^on eine (Stunbe üori)er roaren

2)tabemoi[eIIe Sdcefte unb Äattjinfa ou§ bem ©alon ah-

gerufen morben. ^e|t trat ©oe an iljre Herrin i)eran,

um i!)r suguftüftern, ba^ alltä bereit fei. 2)ie ©räfin er^

\)oh fiel fofort, reid)te S^roffelftein htn 2trm unb fdiritt

burc^ bal ©Bjimmer in ben ba{)intergelegenen "X()eater|aal,

ber fid;, jiemlic^ genau t)albiert, in eine Sü[)ne unb einen

3ufd)auerraum teilte, ^n le^terem ()errfd;te eine nur

mäßige ^ette, um bie ©eftalten auf ber 33iU)ne in befto

fd^ärferer 33eleud)tung erfdieinen ju laffen. (i'tma smanjig

©effel roaren in jroei 9teii)en geftellt, in §ront berfelben

fünf I)odjIeI)nige ©tüf)(e für bie 9)cufi!, in beren äliitte,

ben '^lid auf ben 3]orI)ang gerid)tet unb eine 9ZotenroIIe

in ber §anb, ber alä ^lapellmeifter funftionierenbe ©ufer

ilantor ftanb, §err SJippIer mit Sf^amen. 3luf ben ^oIfter=

feffeln lagen ^tjeaterjettel, bie auf ^Seranlaffung ^aulftid)§

bei bem 23ud)binber unb ^ibeberleger '^. 92otteboljm in

RixiS) ' Q^öxil^ gebrudt roorben roaren unb je^t, nad^bem

aUeä ^(a| genommen Ijatte, fofort einem eifrigen (Stubium

unterzogen rourben. S)er Bettel lautete:
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Theätre du Chäteau de Guse.

Jeudi le 81 Decembre 1812.

La representation commencera ä 9 heures.

1. Ouvertüre executee sous la direction de M. Nippler, chantre

de Guse par 3 violons, 1 flute et 1 basse.

2. Prologue. (Melpomene.)

3. Debüt de Mademoiselle Alceste Bonnivant.
Scenes diverses, prises de Guillaume Teil. Tragedie en

cinq actes par Lemierre.

a. Cleofe, epouse de Teil, s'adressant ä son mari:

Pourquoi donc affecter avec moi ce mystere,

Et te cacher de moi comme d'une etrangere?

ft. Cleofe, s'adressant ä la Garde de Gesler:

Je veux voir mon epoux, vous ni'arretez eu

vain etc.

c. Cleofe, s'adressant ä Gesler:

Quoi, Gesler! quand j'amene un fils en ta

presence etc.

d. Cleofe, s'adressant ä Walther Fürst;

C'etait-lä le moment de soulever la Suisse.

Tu l'as perdu!

4. Finale compose pour 2 violons et 1 flute par M. Nippler.

Le Sous-Directeur Dr. Faulstich.

Imprime par P. Nottebohm.

relieur, libraire et editeur ä Kirch-Goeritz.

2)ie Mt\)iiai){ ber 3(nwe[enben raar mit bem ©tubium

be§ 3^tt^^^ "0(f; nid;t h\§> sur ^älfte gebieljeu, aU bag

3ei<^en mit ber J^lingel gegeben raurbe. Mppler flopfte

mit ber fteifen Papierrolle auf ba§ ^obium, unb fofort

begannen bie SSioIinen \i)x SBerf; ie|t fiel bie giöte ein,

TOö^renb t)on 3eit su ^t\i be^ „33of[eg ©runbgeroalt" ba^

jroifdjen brummte. 9htn töar eä §u @nbe, 9?ippler trodnete

fic^ bie Stirn, unb bie ©arbine öffnete fidj. 9}JeIpomene

ftanb ba.

@in ,Ml}\" ging burd^ bie ganje Serfammlitng , fo
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oon ^erjen, bajg aud; einer zaghafteren !i)iatur al^ ber

^atl)infag ber 9)iut be^ opredjen^ t)ätte fommen muffen.

@£)e fie begann, fragte 9?it^e leife ben neben t^nt

fi^enben 33aron ^^et)Ientann : „3Ba§ ftellt fie uor?"

„9)ieIpomene."

„Slber ^ier fielet ja ^rolog."

„2)aä ift ein unb boiSfelbe."

„21^, id^ üerftetje/' ftüfterte 9iu|e mit einem öefid)tö=

au^brud, ber über bie Söo^rl^eit feiner 33erfid;erung bie

gegrünbetften S^^^f^'t erlaubte.

^at[;infa trat einen ©djritt üor. Sie trug ein mei^eä

(A^emanb, an bem fid) bie SDrapierungäfunft S)emoifelle

2llceften§ glängenb beroä{)rt l;atte, unb ftemmte ein J)o^eg,

grün eingebunbeneg S'Jotenbud) — auf beffen beibe ©edel

eine 2lb[d)rift ber ju fpredjenben ©tropl;en oufgeflebt

raorben mar — mit il)rer Sinfen gegen bie ^üfte. 2)ie

9ted)te fü(;rte ben ©riffel. oo fa^ fie einer ^lio ä^n=

üdjer a\§ einer 9}ie(pomene. 9ütt)ig, al^ ob bie 33retter

if)re ^eimat wären, haS Sluge abroedjfelnb auf bie 58er=

fammlung unb bann toieber auf ha§ au^tjelfenbe 9loten=

bud^ gerid)tet, fprad; fie:

^!)t fennt mid)! (Sinft ein ©ötterfinb ber ©tied^en,

3rr' icf) üertvicbcn je^t üon Sanb 311 Sanb,

Unb Unfraut nur unb 5JIod§ unb (Sfeu friedjen

§in über S^rümmer, reo mein Sempet ftanb

;

3lc^ oft in (Sef)nfuc^t brof)' td^ t)in3ufiec^en

^ad) einem bauernb=^etmatlic^en ©tranb —
9ta[tftätten nur noc§ l)at bie flüd)t'ge 2)tufe,

2)er liebften eine f)ier, I}ier in Sc^Iojj ©ufe.

Unb fragt i^r nac^ bem 8ofe meiner Sifitt'eftern?

Sie meiften bangen um if)r täglid) S5rot,

2f)alia fpielt in ©rf^cnfen unb in Steftern

Unb gar Serpfii^ore, fie tanjt fic^ tot:
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©D fd^ritt ic^ einfam, aU [tc^ mir fett gefletn

3fn meinem yieblincj bcr ®cfcif)rte bot,

3t)r fennt i{)n, unb tjcrju ju biefem ^Jefte

Sring' id^ ha^ befte, Waä id) l)ab': 3Ucefte.

igier unterbrad; [ie firf; einen Slugenblid, roanbte mit

oielet Unbefangen{)eit ba§ S^iotenbud^ um, fo ha^ ber 9fiü(l=

bedel, auf bem bie ©d;lu§ftrovf)e ftanb, nadg oben tarn,

unb fu{)r bann fort:

©ie h?ün|(f)t eud) ju gefaEen. £}h'^ gelinget,

©ntfc^eibet i^r; bie ^ulb mac^t ftatf unb fc^Jüac^;

Unb toenn i()r SBort enc^ fremb im D^re flinget,

jDem gtemben eben gönnt ein gaftlic^ '^ad).

Empfanget fie, aU ob i^r m i d^ empfinget,

Stjr aSi^ewiije, S)toffelftein unb ÄtacJ),

5!Jlein ©enbling ift fie, »oHt i^m Seifall fpenben,

„^äi i)ahe feinen äioeiten ju öcrfenben."

®ie ©arbine fiel. Seb^after Seifall TOurbe laut, am
lauteften non feiten 9^u^e§, ber einmal über ba^ anbere

oerfi(^erte, ba^ er nun oöllig flar fel)e unb j^aulftid^ ht-

TOunbere, ber bie^ mieber fo fein eingefäbelt l)abe. ©er

einzige, ber bei bem fleinen ^riump^e ^atl)info5 in

©rfiraeigen oer^arrte, mar Serain. ©ie ©ic^erlieit, mit ber

fie bie nur flüd^tig gelernten ©tropl)en oorgetragen l)atte,

§atte il)n inmitten feiner 33emunberung aud; roieber be?

brücft. „©ie lann alle§, maB fie mitt," fagte er §u fid^

felbft; „mirb fie immer roollen, ma§ fie foll?"

^n bem 9iteid;beanlagten iljrer 92atur, in bem Über=

mut, ber il)r baraug enouc^^, empfanb er in fd;mersli(^er

^orau^al)nung , mag fie frül)er ober fpäter ooneinanber

fd^eiben mürbe.

©ie ^aufe mar um; bie SSiolinen intonierten leife,

nur um an^ubeuten, ba^ bie näd;fte Stummer im 9lnguge

fei. Silier Slide rid;teten fid^ auf ben ,3^ttß^: „Seines
%^. gontane, (Sefammelte SBerfe. I. 23
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prises de Guillaiime Teil, ©rfte Sjene: Cleofe, epouse

de Teil, s'adressant ä son mari." ^m felben 2(ugenbli(fc

öffnete fid^ bie ©arbine. (Sine ^tntergrunbgbeforation, bie

33erg unb See barftellte, i)atU ]id) jc^t üor ben griedjifd^en

Tempel gefc^oben, ba§ Äuljljorn erflang, unb basraifc^en

läuteten bie ©locfen einer ^erbe. So oeränbert max bie

©jene; aber oeränberter roar bog 33i(b, bag inner{)alb

berfelben erfc^ien. 2(n bie Stelle ber iugenbli(l;en ©eftolt

in 2Sei^ trat eine alte 3^ame in Sd;roar3: 3}iabemoii"eIIe

2llcefte, bie bie Jloftümfrage mit äu^erfter @eringfdjä|ung

bel)anbelt unb, ba:§ fdjiuarje Seibenfleib {\i)x eine^ unb alle^)

beibef)altenb, fid; bamit begnügt Ijatte, burd) einen langen

^irtenftab unb einen ben ©ufeid^en ©eraäd^ötjäufern ent=

nommenen S^ttjobobenbronftrauB ba§Sd}roei5erifd)=9?ationale,

burd; ein 33arett mit blinfenber 3Igraffe aber ben Stit

ber großen ^ragöbie Ijerjuftellen. Sag „3t§!" ber ^e=

rounberung, ha§ RaÜjinfa empfangen tjatte, blieb i^r

gegenüber aui§, aber fie adjtete beffen nidjt, au§> langer

©rfafirung raiffenb, ha^ ber 3luggang entidietbe, unb biefe^

3tu§gangg roar fie fieser.

Sie fprac^ nun, iebe^ falfd)e ©d^auffement üermeibenb,

erft bie ben ©atten um 9)Utteilung feinet ©e^eimniffeö

befc^roörenben Sßorte: „Pourquoi douc aftecter avec nioi

ce mystere?" bann in rafdjer 9teit)enfofge bie nur furjen

Sentenzen, bie fid) abn)e($felnb an bie ©efeierfdjen ^ned;te

unb jule^t an ©e^ier felbft richteten. Qn jebem 2Sorte

»erriet fi(^ bie gute Sdnde, unb bei Sd^Iu^ biefer britten

Sjene burfte fie fid; oljne ©itelfeit geftel;en, ba^ fie „i^r

^ublifum in ber ^anb ijaht".

2lber bie üierte Sjene: „Cleofe s'adressant ä Waltlier

Fürst" ftanb nod) au§. ^Tante 2lmelie, bie bag Stüd in

allen feinen ©injellieiten fannte, oerfprad^ fid; gerabe uon

biefen 3orne§ale£anbrinern einen allerl;öd;ften (Sffeft unb
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Qu^erte fic^ eben in biefem Sinne gegen 3)roffeIftein, q[§

bie 9iegif[eurf(ingel l^inter bem ä>ort)ang ben gortgang

beg (Spielet anjeigte.

2lber wer befdjreibt bal ©taunen offer, gumeift ber

©räfin felbft, aU je^t, bei bem äBieberöffnen ber ©arbine,

ftatt ß(6ofe§ ein uerroanbte^ unb bod; raiebernm roefentlid;

reränberte^ ^ilb auf fie nieberblid'te. SÖag bebeutete bie[e

neue ©eftalt? dlixx einen 2lugcnb(id fd^raebte bie ^rage.

S)er ^irtenftab, ber 9^f)obobenbronftrau§, ha§ ^Barett mit

ber 2tgraffe maren abgetan, unb ein furjer 9^od mit

grünem i^ragen, ber raenigften^ bie obere ^älfte h^ä

fd;roaräen ©eibenfleibesc nerbedte, lie^ feinen 3^ß^f^^

barüber, ba§ bie tro|tg auf bem Reifen ftet)enbe ^öger^

geftalt niemanb ©eringerc^ fein foffte alä 2BiU;eIm S^cff

felbft. 9Jiit ber Spi^e feiner 3trmbruft tüiejo er auf ben

eben getroffenen ©e§Ier. Unb in beutfdjer ©prad^e,

oermunb erlief, aber nid)t ftörenb afjentuiert, fprad) 2llcefte,

bie biefer oon j^aulftid; geplanten Überrafdjung mit großer

33ereitmiffig!eit gugeftimnit IjatU, bie ©d;Iu§roorte beg

SDramag, bie, l}ier unb bort über ba^ ©d^roeijerifc^e

t)inau§ge()enb , al§ ein offgemeiner ^gmuuä auf bie 33e=

freiung ber ^^ölfer gebeutet raerben fonnten:

%ot ber St)rann! (Sc id)änbct uu§ ntc^t meljr,

SSebtücEte iPrüber, gceunbe, tretet t)er,

33on feinem ©djtoffe, ba§ in g^iii^in^n ft^^t,

S)er ^^nerfc^ein irie eine i^ai)nc tvei)t,

SSccfunbigenb: e§ fiel bie 2t)cannei,

©efeter ift tot, unb unfcc Sanb ift frei.

Sei biefen SBorten ftieg 2)emoifeffe 2lkefte bie gelfen=

ftufen I)inunter, unb bid}t on ben Stonb be^ ^obium^

tretenb, fu[;r fie mit get)obener ©timtne fort:

Unb benft ber geinb an einen aiadjejug,

S^n äu öernid^ten, finb unr ftarf genug;

23*
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6r tomme nur, Solbateu finb toit all,

@3 jc^irmt unö unjrer 33ergc t)ol)cr 2öaU,

Unb bringt et bod^ in unfcs ticffte <Bd)lnä)t,

jDie feinen 'Jluägang fennt unb feine O'Iu'il^

S)ann übet itjn mit g^el^ unb 5BIocf unb Stein,

2fn ber Sertoirrung »ir bann ^interbrcin,

-Diit ©enf unb ©idjel unb mit ©d]ttjert unb ©peer:

„(Jrgib bic^, O^einb, bu retteft bic^ nid^t mefjv!"

©0 füllt fein ^etmbufd), fetneä ©tol3e§ :S^tx,

®enn ftärfer toax bie greif^eit, tcaxen loir.

©in SSeifott^ftiirm, ber alle ^^rtutnplje ilat§in!a§ oer=

fc^tüinben tnod^te, brad^ je^t lo^, unb : „SemoijeUe Sllcefte"

flang e^, erft gemurmelt, bann immer lauter, dlaä) ^nne=

Iialtung ber ben Slpplau^ fteigernben ^aufe erfdjien bie

©erufene, fic^ roürbeooll oerneigenb, unb ba raeber für

5!rän§e noc^ S3ufettg geforgt toorben mar, trat ^ante

Slmelie felbft an ha§ ^^obium unb reirfite i^r jum 3^^'^j^ii-

i^reS SDonfeg auf bie 33üljne t)inauf i^re §anb. ©leid^

barauf intonierte Siippler ein furjeS, üon \l)m felbft ge=

fe|te^ j^inale, unter beffen .^längen bie ©äfte fid^ erhoben,

um in ben gronträumen ha§ ©ouper ju nehmen.

§ier roar injraifdien an Keinen ^ifd^en gebedft roorben,

on benen nun, nadj bem balbigen ©rfc^einen berer, bie

bie 9Jiül)en be^ Xaq,<i^ redjt eigentlich beftritten l^atten,

wie SBa^l ober 3wfaII e^ fügten, ^^la^ genommen rourbe.

2Iud; Stippler mar gelaben roorben. 33amme, ber eine

SSorliebe für 2lugnai)megeftalten l^atte, na§m if)n in 6e=

fonbere 2lffe!tion, il}m einmal über baä anbere üerfid^ernb

:

„Sag fei bod) einmal eine 3)tufif geroefen. Sefonberg

bie glöte."

S)er ^aupttifd^, auf htm fed^g ^uoertö gelegt waren,

ftanb in bem ©piegeläimmer. ^ier fa^en unmittelbar
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neben ber ©räfin 2Rnbcmüt[ette 2IIcefte unb ^ot^infa, ben

SDamen gegenüber aber ©roffelftein, 35ernbt unb 58oron

^el^lemann, ber auf bem ©ebiete franjöfi[c^er Literatur

mrf)t ganj öbne 3tnfprüd)e mar unb bie „Henriade" in

Überfe|ung, ben „Charles Douze" fogar im Original ge^

lefen fiatte. 3:^uba( unb Seroin, al§ Stnüerraanbte be^

^aufeg, mad;ten bie ^onneur^ in bem blauen ©alon;

einige ber Ferren Ijatten fid^ in ha§ SiHarbsimmer 5urü(!=

gebogen, unter if)nen SJicberai^, beffen etroa^ fiftuHerenbe

©timme non >^e\t gu ^qü an bem ^ifd^e ber ©röfin

t)örbar würbe.

@§ war bieg berfelbe auf oier runben ©äuten ru{)enbe

3Karmortif(^ , on bem bei @elegenl)eit be§ 2Beil)nac^tg:

binerg ber Kaffee genommen unb fd;Iie^Iid; in 33eranIoffung

ber alten Streitfrage „Roi Fred6ric ober Prince Henri"

eine giemlic^ pifierte S)ebatte §raif($en bem alten 33i|eroiti

unb feiner ©d^mefter, ber ©räfin, geführt morben mar.

2tu(^ tjeute follte biefem %i\ä) eine gefcT^mifterlic^e ^el^be

nic^t fel)Ien.

2lber biefe '3^el)be ftnnb no(^ in weiter ^^erne unb mar

nur ber 3lbfd)lu^ einer ficfj lang auSfpinnenben ilonnerfotion,

bie junäcfjft nur ba!o „uottenbete ©pie(" 9JiabemoifeIIe 3tl=

cefteg unb erft nad^ (Srfcböpfung aller erbenfbaren SSerbinb«

lid^feiten and) ha^ (Bind felbft jum (^iegenftanb liatte.

^ie ©räfin, bie mit uieler @efdjicflid;feit biefen Über=^

gang mad;te, rou^te babei mobt, tüa^ fie tat. Sie mar bie

einzige, bie bie ^ragöbie gelefen, 5ug(eidj and; mit §ilfe

einer t)orgebrudten Siograpbie fidj über bie Sebenicumftänbe

Semterreg unterrid)tet Ijatte, fo ha'^ fie fid; in ber an=

genebmen Sage fat), ben in Sadjen frangöfifdjer Literatur

mit ibr rinaüfierenben ©roffetftein in bie ^meite ©teile

berobbrüden unb überbaupt nad) allen ©eiten i)m brillieren

äu fönnen. 2tm meiften oon 2)emoifelle Sllcefte felbft, bie.
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alg ed;te^ 33üt)nen!mb, fic^ mit bem 3lu§raenbiglcrne]i tl^rer

dloüc begnügt unb nic^t bie germgfte SScranlaffimg gefül^lt

l^otte, fid; in SSor- unb Sladjroort ober gar in 3(nmerEungen

xmb Iiterar=l^iftori[(^e ^^ott^en 311 ucrtiefen.

©§ war ein anmutige^ Sebensobilb, ba^ bic ©räfin,

inbem fie fragen non linfg unb redjt§ J)er Ijeroorjuloden

iini^te, nad) unb nad) üor iljren 3ui)örern entrollte, unter

benen [elbft Sernbt, roeit el menfdj(id) fdjöne 3üge toaren,

bie 5U il)m fprac^en, ein unget)eudjelte§ ^ntereffe geigte.

Semierre, naä) ^oetenart, wax immer ein ^a(6e§ 5linb ge=

blieben. 3Infprud;§Io^, t)atte fein Seben nur brei Dingen

angehört: ber ®id)tung, ber (Sntbe^rung unb ber ^ietät.

@r mar fd;on fei^jig, aU er ju dlulm tarn, aber aud^

biefer dluipx lie^ i^n oI)ne 9JiitteI unb Sßermögen. ©g

roaren üeine ©ummen, bie bie Sluffü^rungen feiner ©tüde

i^m eintrugen; empfing er fie, fo mad)te er fid) auf ben

2öeg nad^ 33iIIier§ le Sei, roo feine beinai)e adjtjigjäljrige

9}hitter lebte, ©r teilte mit if)r, plauberte it)r feine Hoff-

nungen üor unb fef)rte bonn, mie er ben ^inmeg gu %u^

gemad}t f)atte, fo aud^ ju %i\^ in bic ^ouptftabt unb an

feine Strbeit jurüd.

SBie fo üiele Xragöbienfd;reiber, mar er Ijciteren ©e-

niüte§, unb feine ©djerje, feine 3Xnefboten, feine @elegen=

t)eitgoerfe belebten bie @efellfd)aft. ©0 arm er mar, fo

gütig mar er; felbft neiblol, mecite er feinen ^^teib. (Sin

9ieroenIeiben, bag itjn fdjon monatelang oor feinem 2:obe

befallen Ijatte, fdjlofi iljm bie ©inne. ©0 ftarb er im ^uli

1693, inmitten ber ^age ber ©d)redeng{)errfdjaft, bie er

nod^ erlebt, aber nid)t meljr mit 3lugcn gefetjen (jatte.

©0 etma maren im ^i'fommcnljange bie -Itotisen, bic

bic ©räfin oercinäclt gab. ©ie miegte fic^ in bem 33e=

mu^tfein ifirer Überlegcnöeit unb mürbe ht^^alh rocnig

angenei)m überrafd;t, aB S^roffelftein, htn Siamen Semierreg
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einige 9)ca(e iuieber(;oIcnb , roie raeiin er fid) auf cttooS

^afbuergeffene^ befinne, mit einem (eifen 2lnf(uge oon

©arfa^mug jagte: „^a, e^ tann nur Semierre gemefen

fein
;
gnäbigfte ©räfin cntfinnen ficf) getni^ beö 33onmotg,

ha§ bei @elegen|ett ber smeiten 3(uffüt)rung be^ ,Guillaume

Teil' gemadjt mürbe? ^d) fanb e§ in ben ,Anecdotes

dramatiques'."

3)ie 9}liene, mit ber Xante 3lmelie bie ^rage begleitete,

Iie§ feinen B^^^^f*^^ üt^^^" ^^^ 3lntroort, fo ba§ 3)roffe(ftein,

um i^r bie 3]er(egenl;eit eine§ „9Zein" gu erfparen, oljne

jebe ^aufe fortfufjr: „©d)on bei biefer jroeiten 3iuffüi)rung,

tro^bem ba§ (Bind entfjufiaftifdj aufgenommen roorben mar^

roar ba§ X^eater leer, unb nur etwa l)unbert ©djineiäer

f)atten fidj au§ ^^atriotigmu§ eingefunben. ©iner non ben

anmefenben ^ranjofen bemerfte biefe feltfame 3wf'ti^wien=

fe^ung be§ ^ublüumä unb ftüfterte feinem 3tad)bar ju:

,©onft ^ei^t e!§: fein ©elb, feine ©c^meiser; Ijier würb'

e^ beiden muffen: fein Sdjroeijer, fein ©elb.*"

3!)ie ©räfin mar felbft roi^ig genug, um unter bem

©inftu^ einer gut pointierten äöenbung ifirer SSerftimmung

^err gu merben, unb balb roieber auf bem $ßolIfIang Se^

mierrefdjer 2:^ragöbientitel, auf „Idomeneiis" unb „Artar_

xerxes" fidj miegenb, fteigerte fie fid) in i^rem 6ntt)ufia§muä

big gu ber Se^auptung, ha^ fic^ bie Überlegenf)eit be^

franjöfifc^en ©eifteg in nic^tg fo fef)r au§fpräd;e ai^ in

ber Xat\aä)i, ba^ felbft ©rfdjeinungen §roeiten 9iangeä

bem überlegen feien, xoa§ innerf)alb ber beutfc^en Literatur

ai§ erften 9tange)l angefef)en mürbe.

Sernbt, ber aljuen modjte, auf wa§ bie ©räfin f)inaug=

TOottte, ^ord;te auf unb bemerfte ruf)ig : „Jlönnteft bu 33ei=

fpiele geben?"

„@emi^; unb idj nef)me bag, ba§ un§ am bequemftcn

liegt, eben biefen ,Guillaurae Teil' bem mir mit ^ilfe unfereS
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oere{)rten ©ofte^," unb {)terbei mai^te ik eine üerbmblidje

^anbberoegung gegen 2}iabemot[elIe 3(Icefte, „eine fo \d)'6m

©tunbe üerbanten. Leiiiierre n'est qu'un auteur de

second rang. 2t6er Toie überlegen ift fein ,Giiillaume Teil'

bem ,2Bill;elm S^ell' beg §errn ©diiffer, ein ©tüd, in beni

tneljr ^erfonen auftreten, aU bie oier äßalbftätte ©in-

raot)ner l)aben. Unb bo^u ein beftänbiger ©3enenn)ed)fet

;

ein Sieb rairb gefungen, unb ein 9)ionbregenbogen fpannt

fi($ au^, aKeg opernljaft. 3"^^^* erfc^eint ©e^Ier ^^u

^ferbe
"

„ . . . . Unb ber «Souffleur gerät in Öefal^r, wie aJiag

^iccolomini unterm ^uffd;Iag jugrunbe ju ge(;en. 9Zid;t

Toa^r, (2d;raefter?"

„^d; afjeptiere beine Sßorte unb überl)öre ben ©pott,

ber fid) naä) beiner 2trt meljr gegen mic^ ai^ gegen ben

2)id;ter ridjtet. @r fann übrigen^ meiner 3iM'ti^iiitt"i^S

entbehren; ber Sßeimaraner ^erjog l;)at ii)n nobilitiert."

„®aö I)at er. §aft bu benn aber je ben ©d;illerfdjen

%eU mit 2lufmerffamfeit gelefen?"

„^d^ i)ab' t§i menigften^ oerfud^t."

„2)a bift hu mir in unferem ©treit um einen ^a§
oorau^ ; benn id; barf mid; meinerfeit^ nidjt rüijmen, oud)

nur einen 3Serfud) jur Seftüre Semierre^ gemad^t ju i;abcn.

2lber eine^ ift fidjer: er tarn unb ging, ©ie mögen ii)m,

v)a§> iä) nidjt roei^, einen ©i^ in ber 3lfabemie gegeben,

tJ)m c^ränje geffodjten, il)m in irgenbeinem ©Ijrenfaal ein

^ilb ober eine Süfte erridjtet t;aben, e^ bleibt bod; be^

fteljen, maä id) fagte: .@r tarn unb ging. 6r l^at !eine

©pur Ijinteiiaffen.'"

„Unb bod; folgten mir oor einer ©tunbe erft eben=

biefen ©puren unb maren I;ingeriffen burd^ bie ©d^önfieit

feiner SiBorte."

„©einer Sßorte, ja; aber nid;t burc^ me^r. @r mag
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ha^ .^erj feinei 'jiation berüljtt l;aben, aber er f)at cg

md;t getroffen, dlaä) foId;en 33al[anis unb ^rofteg=

Toorten, rate fie ber ©cljttterfc^e S^ett \)at:

SBenn ber ©cbrücfte nivgenbö Stcd^t iattit finbeit,

©reift er getroften 2Jiute§ in ben g)immel

Unb ^olt "herunter feine etn'gen 9le(j^te,

rairft bu ben ^ett betneg Semterre, beffen bin ic^ fid;er,

rergeblid) burd^fu(^en. ^d) raupte fonft baoon. 2)tefev

,^5err *Sd;itter', rate bu t^n nettnft, tft eben fein 2;abulatur=

bi($ter, er ift ber 2)id;ter feinet 5ßoI!eg, boppelt je^t,

TOo bie§ arme niebergetretene ^olf nad) ©rlöfiing ringt.

3(ber üerjeif), ©c^itjefter, bu raei^t nid)tg üon 3Solf unb

33ater(anb, bu fennft nur ^of unb ©efellfdjoft, unb bciu

.^er5, raenn bu bid) red;t befragft, ift bei bem ^einbe."

„9?i(^t hei bem j'^einbe, aber bei bem, ma§> er un§

irarau§ l^at."

„Uttb bog ift in beinen 2lugen nid^t mef)r uttb nid)t

raeniger al§ oEe^. ^d) fel)e feine SSorgüge, raie bu fie

fiel;ft, aber ha§ ift ber Unterfd)ieb gtoifdien bir unb mir,

ba§ bu t)on feiner 3lu§nal)me raiffen roillft unb ber im

ganzen ^ugeftanbenen llberlegenf)eit aud) in jebem ©injel:

falle 5u begegnen glaubft. ©rinnere bidj, e§ gibt ^rud)t=

bäume, bie nur fpärlid^ tragen; nielleic^t ift ©eutfc^lanb

ein fold^er. Unb raenn benn bitr(^au§ gefd^olten raerbcn

folt, fo fdjilt ben 33aitm, aber nid;t bie einzelne §rud)t.

SDiefe pflegt um fo fd)öiter ju fein, je fettener fie ift. Unb

eine fotd;e feltene ^^rud)t ift unfer STefL"

3Bät)rettb biefeg Streitet t)atte fid) au§ bem Saion

unb bem Sidarbsimmer f)er ein xa\^ raad)fenber ^reig oon

3uf)örern um SSi^eroi^ gebilbet, raeldjer, erft alg er fd;raieg,

haä ^einlid^e ber Situation empfanb; nic^t feiner iljn

ftetg ^erau^forbernben ©c^roefter, raol;! aber 9)Jabemoifette
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Sllcefte gegenüber, ©r trat begE)oI6 auf biefe gu, fü^te t{)r

bic §anb unb [agte: „^^arbon, ajJabame, rcentt td; burd^

eiltet meiner SSorte ©ie nerle^t Eiaben foffte. ^c^ fül)Ie,

wa§ mix einem fremben ©afte, aber äugleidj aud;, tua^ mir

unferem 33aterlanbe fdiulbig finb. ©ie [inb ^rongöfin;

id; frage ©ie, \oa§> fie an irgenbeiner ©teile granfreidjg

bei Unterorbnung '^i)x^§' ßorneide unter einen fremben

^^oeten äraeiten 9?angeg empfunben Ijaben mürben! ^ä)

täufdje mid^ nidjt in ^tjnen, ©ie Ijätten gefprod)en nac^

^f)rem §er§en, nidjt nad^ ber i^oi^'^^^i^iS gefedfdjaftlidier

Jlonüention. SJiabame, id; red;ne auf 3§re ^Berseiljung."

SJiabemoifelle 3t(cefte erf)ob fid; mit einer 9Sürbe, aU

ob il)r minbefteng eine (£orneil{e©§ene ju fpielen auferlegt

TOorben fei, unb fagte: „Monsieur le baron, vous avez

raison , et je suis lieureuse de faire le connaissance

d'un vrai gentilhomme. J'uirae beaucoup la France,

mais j'aime plus les liommes de bon coeur partout oü

je les trouve." 2)ann, fid; refpeftuoff uor ber ©räfin uer^

neigenb, ful;r fie, gegen biefe gemanbt, fort : „Mille pardons,

Madame la Comtesse, mais, sans doute, vous vous

rappelez la maxime favorite de notre eher prince

:

la veritö c'est la meilleure politique."

Sie ©räfin reid)te ber alten granjöfin bie ^anb unb

Iäd)elte gesmungen. ®en S3Iid be§ Sruber^ oermieb fie.

©ie fonnte ©genen mie biefe uergeffen, aber nidjt fogleidj.

®er Slugenblid beljauptete fein 9?edjt über fie.
—

@» mar elf llljr uorüber. SDajS ©efpräd), ha§ fdjon

gu lange literarifd) gefübrt morben mar, raanbte fid) je^t

ben atteräuBerlidjften ©rörterungen ju unb breljte fid^ um
bie ?5^rage: mann ber 9Bagen ober ©djlitten uorfobren,

Toer aufbredien ober bleiben folle. ©egen ^ubal^ unb

^atl)infa^ 2tbreife rourbe feitenS ber ©räfin ein ent=

fd^iebeneg 3Seto eingelegt, bem fid) bie (^jefd^roifter unfc^mer
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fügten. Sic unlligten ein, ju bleiben, mit itinen Dr. %aiiU

ftidj unb 3}iabemoifeffe 2llcefte. 5latl)in!a uerlieB gleid^

barauf haä 3^1^"^^^-*/ angcbüd) um il)ren 5loffer= unb

©tuifd)[üffel an föua ju geben, in Sßaljrljeit um mit biefer

§u plaubern. !3)enn fie max aml) barin ganj S)ome von

2BeIt, ba^ ibr £ammermäbd;enge[cbiüä^ feljr uiel unb

^rofefforenunter[ucf)ung fel)r wenig bebeutete.

^n immer flüd)tiger roerbenben fragen unb 3tnt=

Worten fe^te fid) mittterroeile bie ^onuerfation fort, in bie

felbft einige 33ammefd)e ^raftifa fein red)te§ Seben mebr

bringen fonnten. ©nblid) fd)Iug e^ ätoölf; 33ernbt öffnete

etneg ber f^Iügelfenfter, um bog alte ^a^r J)inaug=, ha§> neue

^ereinsulaffen, unb rief, roälrenb bie frifd)e Suft einftrömte

:

„^dj grüf3e bidj, neueg ^«^t; ßft ijab' id) bid) fommen

fel)en, ober nie wie §u biefer ©tunbe. ©)§ überriefelt mid;

fü§ unb fdjmerjlidj, unb iä) loei^ nid)t, ob e§ .^offen ift

ober fangen. 'Ißir ijahm nid)t SBünfdje, mir i)abzn nur

einen 3ßunfd): ,©eien rair frei, wenn bu raieber fdjeibeft!'"

3)ie ©(äfer finngen äufammen, and) ba§ SDZabemoifeHe

Sllcefteg. Sie teilte itjre patrotifd;en ßmpfinbungen §n)ifd;cn

Ancien Pvogime unb 9iepubü!; gegen bcn ^aifer, ber tt)r

ein ^rember, ein ^orfe mar, unterl)ielt fie einen el)rlid)en

^a^. So war benn nid;tg in i^rem ^erjen, ba§ bem un=

g(üdlid)en Sanbe, in bem fie fo oietc glüdlidje ^atjre ge=

lebt t)atte, bie 9tüdfel;r ju greit)eit unb 9Jiadjtftettung ^ätte

mi)3gönnen fönnen.

S)te aiufregung, bie ber furje Xoaft geroedt tjatte,

bauerte noc^ fort, ai§> 5^atl;in!a roieber in ben Saal trat.

„3Bir §aben 33Iei gegoffen," fagte fie Iad;enb unb

legte einen blanfen Stumpen, auf bem eine SQiooygirlanbe

fidjtbar roar, oor bie ^ante nieber. „©oa meint, ba^ eg

ein 33raut!ran5 fei."

2ttte tuaren einig, ha'^ ©oa richtig gefeben unb fel^r
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roal)r[d;ein(id) nod; nd;tiger proplje^eit f)abe. So ging baä

gegorene Slei oon iganb ^u iQanb. ©g fam jule^t oud^

an iieroin, auf ben e^ bei feiner Sefangenljeit in aber;

gläubifd;en 2tnfdjauungen einen ©inbrud niadjte, ba^ ber

^ranj nid^t gefd^Ioffen war.

©ie Wiener traten ein, um ju melben, ba^ bie 2Bagen

unb ©c^titten warteten. 33ernbt empfaljl fid; juerft ; bann

folgten bie anberen ©äfte, meift paarroeife ober meljr. 9Kit

^Droffelftein wax ber lebufifd^e Sanbrat; fie batten hen-

felben SBeg.

9^ur Serain fuljr allein. 3tu^ hm erften SDörfern fc^oU

il)m noc^ 9)Zufi! entgegen; bajroifdien ©c^üffe, bie ba^

neue ^a£)r begrüßten. SDann rourb' e^ füll, unb nur ba§

33etten eine^ §unbe^ flang oon 3ß^t ju 3^^^ öu^ ber ^-erne

ber. ©ein ©d^litten fd^aufelte, too bie ^atjrftra^e fd;led}t

war, nac^ redjt^ unb linfö l)in ben (Schnee jufammen; er

felber aber ^ing träumerifd; ben 33ilbern biefe§ ^age^ nad^.

2luf bem ^olfterfi^e fa§ lieber i!atJ)infa; „yiun ift

es 3^^t/ Seroin, an unfere £e!tion gu benfen," unb er

beugte fid) oor, bo^ i{)re 3Bangen einanber berüljrten, unb

begann i^r bie 5ßerfe oorjufpredjen. Sann fa^ er fie auf

ber Süljne fteben, ruf)ig, iljre^ @rfoIge§ fid;er, unb t§> mav

il)m, al§ üemäl)me er ben 2Bol)IIaut iljrer (Stimme. „2?te

fd^ön fie mar!" ©in teibenfd^aftlid^e^ Verlangen ergriff

i^n, it)r p ^ü§en ju ftür^en unb il;r feine Siebe, bie fie

oerfpottete, roeil er nidjt ben 3)iut eineio ©eftänbniffeg

t)atte, unter taufenb ©d;roüren unb Jlüffen p benennen;

aber er fc^üttelte ben i^opf; benn er fü{;lte toobl, ba^ eä

umfonft fei, unb ba^ er fie nie befi^en merbe.

Sie ©terne flimmerten immer better; er fa^ Jiinauf,

unb in feiner ©eele Hangen plö^Iid^ toieber bie Söorte

jener $8of)l§borfer ©rabfteininfd^rift : „Unb fann auf

©ternen gelten."
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2)0 fiel otle^ SSerlangcn oon i^m ah. ®r ]al) nod)

ha§ Silb i^ütt;in!a^ ; aber e^ cerbämmerte me^r unb me^r,

unb ber j^riebc be^ ©ernüteg fam über i|n, al^ er je^t

einfam über bie breite ©djneeflad^e beg Sruc^e^ hinflog.

XXXVII.

SDer olte 33i|en)i| raar balb nad) jed^S Ul^r frül^ in

33erlin eingetroffen unb in ber Surgftra^e, nur ^unbert

Sd;ritt non ber !^angenbrüdfe, in bem bajumal angesehenen

@aftf)ofe „3utn tönig oon Portugal" abgeftiegen. ®r gab

einige 2Beifungen an 5lrift, bie fid^ auf ben „©rünen

33aum", too, roie Ijerfömmlirfj, ba§ ©efpann untergebrad^t

werben folite, belogen, unb befd^Io^ bann, in groei ©tunben

aJiorgenfd)laf alle^, waä er in ber 9cadt)t oerfäumt l^aben

mochte, nad)5ul)oIen. S^iel roar e§ nidjt; benn er gehörte

ju ben @lüdlid)en, benen, raenn bie SJiübigfeit !ommt,

93ett ober Srett ba^felbe gilt.

Um neun Ufir, er Ijatte bie graei ©tunben pünftlid^

gef)alten, fa^ er frifd^ bei feinem g-rüt)ftüc!. 2)ie ©tu|u^r

tidte, ba§ ^-euer im Ofen praffette, bie ©t^blumen fdjmoljen

:

alleg atmete ^ef)agen; Sernbt trat an bag genfter unb

fat) gerabeaug über ben ^Iu§ t)in, auf bie gotii'd;en, im

t)ellen 9Jiorgenfd)ein erglänjenben ©iebel be§ ^ier noc^

mittelalterlid) gebliebenen ©c^loffeg.

„S)a^ fann nidjt über 9iac^t oerfc^roinben," fprad^ er

oor fid^ l)in unb begann bann, au!§ ber ^enfternifd^e

jurüdtretenb , fid^ mit militärifdier 3fiafd;^eit anjufleiben.

@r TOä^lte ftatt feiner neumär!ifd;en Sragoneruniform,

bie \iä) für bie 9)ie^r3al)l ber 5ßifiten, bie er üor^atte,

rao^l am beften geeignet l)ätte, ben roten gradrod ber
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furbranbenburgifdjen 3ftitterfd)aft unb war eben mit feiner

Toilette fertig, alg ein eintretenber 2)iener melbete, ba^

@et)eimrat uon Sabaltn^ü üorgefaljren fei. SSernbt nat)m

^ut itnb ^anbfdjul;, bref)te ben ©d)lüffel im (Sd;Io^ unb

fa§ eine 9)iinute fpäter an ber ©cite be§ @e()eimrat^,

mit bem er fid) brieflich gu gemeinfd)üftUd)er 3Ibmad)ung

einiger S^eujaiir^gratulationen oerabrebet Ijatte.

©er ©eljeimrat mar in &aia. @ie begrüßten fid^

E)er§Ii(^, üerjidjteten aber auf ein etgent(id)e^ ©efpräd;, bo

ber il;nen junäc^ftliegenbe 3^ßcf iljre 3lufmerffam!eit in

2lnfprud) nabm.

dlux bie 9Zamen einzelner 9Jtinifter unb ©efanbten

mürben genannt, bei benen harten abzugeben roaren, big

enblid) ber SBagen auf bie 9?ampe be^ an Der ©de be§

2Btlt)elm!§pIa|e§ gelegenen ^o^J'Jwxiter^^alaig roEte.

^n biefem ^^alai» rool)nte ber ^errenmeifter be^ Drbenö,

ber alte ^rins gerbinanb, ju bem ©ebeimrat uon SabalinSfi

feit einer 9ieit)e üon ^aljreu beinalje freunbfdjaftlid;e S3e=

5iei)ungen unterljielt, TOäi)renb Sernbt von ^Si^eroi^, ber ii)n

nur oberf(äd^Iid) fannte, lebiglic^ ben 33ruber ^riebrid^g be^

©ro^en in ti)m t)eret)rte. hierin begegneten fid; bamalä üiele

^er^en, unb bem gmeiunbadjtsigjälirigen ^ringen mürben

^ulbigungen juteil, bie bi§> hatjin feinem langen unb

immert)in ereigni^reidjen 2tben uerfagt geblieben maren.

©r t)atte bie „gro§e ^dt" mit gefeiten unb mit burd^=

gefämpft; baä gab i^m in biefen S^agen ber ©rniebrigung

ein 2lnfe{)en über feine fonftige Sebeutung l)inau!o, unb

manche Hoffnung ridjtete fid^ an tljm auf. 2tud^ fonute

eg nic^t aufobleiben, baJ3 itjm ber ^elbentob feinet älteften

©ot;neg ju ^ani unb 9}Zitru(;m angeredjnet rourbe. 2)iefer

ältefte <Bol)n mar ber in Siebern üielgefeierte ^rinj Soui^,

ber, bie tiereinbrec^enbe .^ataftropi)e üorau^fe{)enb , am
2:^age cor ber ^^naer (Sd^Iad;t bei ©aalfelb gefatten mar.
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3)er alte ^ring, aU iijm bie beiben Ferren gemetbet

raurben, war bereit, b{c[elben 311 empfangen, unb lie^ fie

bitten, ilin in feinem SHrbeitlsimmer erwarten ju wollen.

211^ fie ba^felbe betraten, würben bie 9ioI(en ^wifd^en iljnen

ba{)in oerteilt, ha^ Sernbt fo weit wie möglid) bie Kon;

oerfatlon füt)ren, ber ©eljeimrat aber nur gelegentlidj fe-

funbieren fotte.

Sag prin§Iid;e Slrbeit^jimmer fd;Iof3 bie ^ront be^

^aufeä nad; linfg ^in ah unb fal) mit gweien feiner

genfter bereite auf bie 2Si(t)e(m»ftra^e. (&§ war üon

größerer 33e£)aglidjfeit, a(§ fonft prinslidje B^nimer ju fein

pflegen. Side türfifd)e 2::eppid;e, t)alb jugejogene S)amaft=

garbinen, Sortieren unb Samberquin^ üerliet)en bem nidjt

großen 9?aume ba§, wa§ er bei oier ^-enftern unb ^wei

2::üren eigentlid; nid;t t)aben fonnte : 9iui)e unb ©efdjioffens

f)eit, unb bag ^euer im .^amin, inbem e^ 5ugleid) £id)t

unb SBärme au^ftrömte, fteigerte ben woljligen unb an=^

Ijeimeinben ©inbrud. 3ln ben ^enfterpfeilern befanben fid;

niebrige 35ü(j^erfd;rän!e unb ®tageren, fo ha^ diamn blieb

für SBüften unb 33i(ber, barunter a{§ befiel ein ßanbfd;aftg=

bilb mit 2trd;iteftur, Sdjlo^ ^•riebrid;!§felbe, ben Sommer^

aufent^alt beg ^rinjen, barftettenb. ©ein eigene^ lebend;

gro^eg Porträt, oon ber §anb ©raffg, fiing über htm

5^amin. ©aneben 50g fid) ein breitet ©ofa oljue ,Öel;ne

big an bie näd^fte Si^üreinfaffung, wöljrenb ein runber, mit

einer alabafternen 331umenf($ale gefdjmüdter 2:;ifd) in hm
burd) ba§ ©ofa gebilbeten redeten SBinfel l)ineingefdjoben war.

S3ernbt, ber fid) jum erften 9)JaIe an biefer «Stette fal),

batte feine SRufterung !aum gefdjloffen, al§> ber ^rinj, bie

^^ortiere ber ju feinem ©c^Iafgimmer füljrenben ^üre gurüd^

fc^Iagenb, frü!)er eintrat, al^ erwartet war, unb bie 3Ser=

beugung beiber ^einren mit freunblid^em @ru^ erwiber^nb,

burd^ eine ^anbbewegung fie aufforberte, auf bem Sofa
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^la^ 311 itel)meu. @r felber [teilte iii^ mit bem 9^ütfen

gegen ben ^amin, bie .C^änbe nadj J)intcn 511 gefaltet unb

erfid;tlid; bemüht, fo t)tel SBörme loie mögfic^ mit iljnen

einsufmtgen. ^n biefem 35ebürfni§ uerriet fid; fein Ijolje^

Sllter; fonft Iie§ tneber feine Haltung nod; ber 2tn^brud

feinet ^opfe§ einen 3TOßiu"^"cf)tä^9^^ üermuten. ^enxbt

erfnnnte gleid; bai ®igentümlid;e biefe§ ^opfe§, bag i^m

in einer feltfamen 9)iifd)nng üon 3J(nfprud)^lofigfeit unb

SelbftberouBtfein gu liegen fd)ien. Unb fo roax e§ in ber

Xat 3>on 3^atur imbebeutenb, nud; fein lebelang, jumal

an feinen 33rübern gemeffen, fid} biefer Unbebeutenbt)eit

beraubt, burd}brang it;n bod; ba§> @efüt)l ron ber {)ol^en

9)Jiffion feinet §aufe^ unb gab iljm eine 9)Jaieftät, bie,

toenn er (roa§ er ju tun liebte) bie otirn runjelte, fid^

big gu bem Stu^brud eine^ bonnernben ^^piter^ fteigern

fonnte. (Sine mäd;tige römifd)e 3Zofe !am i£)m babei 3U=

ftatten. SBer aber fd)ärfer äufab, bem fonnte nic^t ent=

gelten, ha^ er, im ftillen (ädjelnb, ben Donnerer bloB

tragierte unb allen able^nenben otol^, ben er gelegentlich

jeigen ^u muffen glaubte, nur nad) 3trt einer ^amilien=

pflidjt erfüllte.

„©ie fommen, mir 3§re ölüdmünfdje jum neuen

3a!)re au^sufpred^en," ()ob er an. „!^ä) banfe ^l)nen für

^t)re 2tufmerf|amfeit um fo met)r, je geroiffer e§ ba§ Sog

beg 2llterg ift, oergeffen gu raerben. S)ie Zeitläufte roeifen

freiließ auf mid; Ijin." @r fd^roieg einen aiugenblid unb

fe^te bann, einen ©ebanfengang abfd)Iie§enb, beffen erftc

©lieber er nid^t augfprad^, mit äöürbe I)ingu : „^d^ mollte,

ba^ idj bem Sanbe me^r fein fönnte alg eine blo^e Er-

innerung."

„Sure föniglid^e ^oljeit finb bem !i^anbe ein -Box-

bilb," ontroortete Sabalingfi.

„^ä) be^meifle eg faft, mein lieber ©e^eimrat. Sßenn
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in meinem Sanbe je Qtma§> roar, [o raar eä burd^ @e{)or=

fam. 9äe t;ob' idj, im ^rieg ober ^rieben, bie ^läne

meinet 33ruberg, beg i^önigg, burc^freugt ; id^ ^ahz nid^t

einmal ben ^unfd^ hanad) empfunben. ©a^ ift je^t anber^.

S)er @el;orfam ift au^ ber 9Belt gegangen, unb ha^ Keffer-

wiffen ift an bie ©tette getreten, felbft in ber 3lrmee. Qd^

frage ©ie : 2Bäre bei Sebjeiten meineiS ertjabenen 33ruber0

ber Slugtritt üon brei{)unbert Offizieren möglid() ober aucf)

nur ben!6ar gewefen, ein offener ^roteft gegen bie ^oliti!

ii)re§ ^rieg^= unb Sanbe^tierrn? ©in ©eift ber Unbot?

mä^igfeit fpuft in ben 5?öpfen, ju bem ic^ alle§, nur fein

^^orbilb bin." 2)er olte SSi^emil, roiemotjl er fieser raar,

ha^ ber ^rin^ oon feinen planen nichtig raupte, nid^t§

roiffen fonnte, t)atte fid^ bei biefen ©ä^en, beren jeber

einzelne if)n traf, nid^tSbeftoroeniger oerfärbt.

„6ure !öniglid)e §o!)eit," nat)m er ha§ 2Bort, „rootten

§u (SJnaben l^alten, menn ic^ bie ©rfrfjeinungen biefer 3ßit

anber^ ouffaffe unb nac^ einer anberen Urfac^e für bie=

felben fud^e. 2lud(j ber gro^e ^önig Ijat SBiberfprud^ er=

fat)ren unb l;ingenommen. SSenn fold^er SBiberfprud^ feiten

raar, fo war e^, raeil fid^ gürft unb SSoIf einig raupten.

Unb in ber bitterften D^^ot am einigften. ^e|t aber ift ein

33rud) ba; el feljtt ber gleid^e 6d;Iag ber bergen, of)ne

ben felbft ber gro^e ^önig ben opferreid^ften alter Kriege

nid^t gefütjrt Ijaben mürbe, unb bie 9)Ja^regeIn unferer

gegenroärtigen 9?egierung, inbem fie ha§ Urteil beg 3Solfe^

mifead^ten, impfen if)m ben Ungef)orfam ein. 2)a§ 3Solf

roiberftreitet nidjt, meil e§ mill, fonbern raeil e§ mu^."

„3d^ anerfenne ben SBiberftreit ber aJZeinungen. 2lber

id^ ftelle mic^ perfönlic^ auf bie ©eite ber größeren (Bx-

fofirung unb be§ befferen 9Biffen§. Unb mo biefe^ beffere

SBiffen §u fud^en unb ju finben ift, barüber fann fein

X^. gontone, ©efammelte SBerfe. I. 24
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3n)eife( fein. Sie muffen ber 9Bei§^eit meinet ©ro^neffeu,

meinel nllergnäbigften Äönigg unb §errn uertrauen."

„2Bir vertrauen ©einer a}iQieftät . . .
."

,„2l6er nirfit bem ©rufen, feinem erften 2)?inifter."

„@ure föniglidje ^oijeit fpred;en e^ au§."

„Di)ne Ql)nen äu^uftimmen; benn, mein lieber SDiajor

von ^öi^eroi^, biefer Unterfdjieb jroifd^en bem Äönig unb

feinem erften 2)iener ift unftattljaft unb gegen bie preu^ifc^e

^^rabition. .^d; liebe ben ©rafen üon ^arbenberg nidjt;

er t)ot ben Drben, bem idj fünfjig ^aljre lang oIsS ^erren=

meifter oorgeftanben, mit einem geberftric^ auä ber Söelt

gef(^afft ; er i)at unfer 3Sermi)gen eingebogen, unfere ^om=

tureien genommen; aber id; Ijabe feinen 9}ZaBrege(n nid;t

roiberfprod^en. ^d; fenne nur ©eljorfam. äßir leben in

einem föniglic^en ßanbe, unb raa^ gefc^ielit, gefd;ie£)t nad^

bem Sßitten Seiner 9}iaieftät."

„S)em Sßorte nad;," antraortete ^ernbt mit einem

Hinflüge oon 33itterfeit. „S)er 2BilIe be§ 5^önig^, — toer

roill je^t fagen, roie unb wo unb ma§ er ift. Unter bem

^ro^en Rönig, ©urer föniglid^en ^ol;eit erf)abenen 33ruber,

lag e^ ben 9)iiniftern ob, ben 3SilIen Sr. 3JJaieftöt au0=

äufütiren; je^t liegt tä or. SJiajeftät ob, bie $öorfd;Iäge,

haS' Ijei^t ben SBillen feiner 9Jiinifter, gu fan!tionieren. 2öag

fonft beim Könige (ag. Hegt je^t bei feinen 9Mten; nod;

entfc^eibet ber Slönig, aber er entfd;eibet nic^t me^r naä)

bem 3SirfUc^en unb Xatfädjiidjen, bag er nid)t fennt,

fonbern nur nad; bem 33tlbe, haS^ iljm baoon entmorfen

rairb. (Sr fief)t ?^reunb unb geinb, bie SBelt, bie ^wftönbe,

fein eigene^ ^oit burd; bie SBritte feiner 9}iinifter. S)er

Sßille bei* 5lönig^, wie er au^ ©rlaffen unb 5ßerorbnungen

ju un^ fprid^t, ift längft §u einer bb^en ^iftion geroorben."

2)er ^rinj oerriet fein 3sid;en be^ Unmuts, ©r fd^ritt

einige Ttak über ben S^eppid; Ijin; bann mieber feinen
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^la^ am ilamin ciunel;menb, ontioortete er mit einem 2lu^=

brude geminnenber 3>ertraulid^feit: „6ie üerfennen ben

MnxQ, meinen ©roBneffen, Sie nnb üiele mit ^i)nen. ^d;

barf mic^ nic^t rühmen, in bie '^läne ©einer a}Zaieftät ein=

geroeiljt ju [ein; e^ ift nic^t ©itte ber preu§ijd)en Könige,

bie SJiitglieber be§ .^aufe^, alt ober jung, gu diatt gn jiel^en

ober auc^ nur in ben ©ef(f;äft^gang einjuroeil^en ; aber

ha§ gtoube ic^ ^\)xxm auf haä beftimmtefte uerfid;ern §u

bürfen: ha§ perfönlidje 9tegiment, oon bem Sie glauben,

ha^ e^ ju @rabe gegangen fei, ift um oieleS größer, aiä

Sie mutmaßen."

„Sure föniglidje iQoljeit überrafd^en mid;."

„^^ glaube e§ mol)!; audj mag ic^ midj in biefem

unb jenem irren; aber in einem irre idj mid; nid)t, unb

bog ift bie ^auptfac^e. 9Bie fotten mir un^ ju bem i!aifer,

unferem f)of)en SSerbünbeten, fteflen? 2)a§ ift bie ^rage,

bie ie|t atte ©emüter befdjäftigt. ©ie glauben, ba^ e^

ber 3Jiinifter fei, ber ^u gögern unb l^inou^5ufd;ieben unb

burd; 3Serfpred)ungen ^^^t gu geroinnen trachtet; id; fage

^l)nen, e^ ift ber König felbft."

„2BeiI il)m bie 3)inge berartig uorgelegt werben, bo^

er gu feinem anberen ©ntfc^luffe fommen fann."

„9lein, weil er in einer ^^olitif be§ Slbroartenso allein

ha^: 3tic^tige fielet. 2)ie 3eit attein roirb bie £öfung biefer

2Birren bringen. (Sr ift burd)brungen oon ber Unl;altbars

!eit ber gegenroärtigen ^uftänbe, unb metjr al§: einmal

i)ah^ t($ il)n fügen l)ören; ,S)er i^aifer ift ol)ne SRä^igung,

unb roer nidjt Wa^ l)alten fann, oerliert ba§ @leid;geTOidjt

unb fällt.' @r t)ält haä Äaifertum für eine ©eifenblafe,

nid;t^ weiter."

„2lber eine Seifenblafe oon folc^er geftigfeit, ha^

Staaten unb ^Tfirone bei ber Serü^rung mit i^r gufammens

ftürjen."

24*
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„^d^ bin md)t impreffioniert, ha§ SBort tnetneS @ro§=

neffen, tro^bem e^ meine eigene 2}ieinung au^brücft, auf=

rcd^tguertialten. 2t6er er fprac^ aud^ n)ot)l oon einem

©emitter, ba^ fic| aultoben muffe. Unb glauben ©ie

einem alten 9}ianne, ber burc^ faft brei 2IZenfd)enalter fiin

ben SBed^fel ber Singe beobachtet l;at: el toirb fic^ oul=

toben."

„©eroi§, föniglid^e ^o^eit, aber nac^bem el üorl;er

bie ljöd;ften ©pi^en getroffen l;at."

„2Benn fid; bieje ©pi^en nic^t fo gu fd^ü^en roiffen,

ha^ ber ©trai;I an il;nen niebergleitet."

„2)urc^ 33ünbnil"?" Ser ^rinj nidte.

Sernbt aber fu§r fort: „61 mag aud; bajö feine 3ßit

gehabt tiaben, aber biefe 3^^^ ^ft w^- ®^^^ jeber %ag
i)at feine ^sflii^t unb feine ^orberung. 2)er eine forbert

Unterwerfung, ber anbere 35ünbnig, ein britter SlufleJinung.

^ä) mödjte glauben, föniglid^e ^oljeit, ber ^ag ber 2tuf:

letinung fei angebrodien."

„SSomlt? äBir t)aben feine Slrmee."

„2lber mir i)aben ba§ 35oIf."

„®er ^önig mißtraut i^m."

„©einer ^raft?"

„SSielleidjt aud) ber; aber oor allem bem neuen

©eifte, ber je^t in ben köpfen ber 2JZenge lebenbig ift."

„Unb gerabe in biefem ©eifte liegt ba§ igeil, menn

man il;n ju nu^en unb iijm in £Iugt)eit gu oertrauen

rerfte^t."

„^d^ roiberfpred^e nic^t; aber biefer Slufgabe fül^It

fid^ ber ^önig nid^t getr)ad;fen ; fie raiberfte^t feiner ?iatur.

^t)m bebeuten oiele Äöpfe oiele ©inne. Srmarten ©ie

nod^ biefer ©eite f)in nic^tl oon iJ)m."

„^ä) f)offe, ba^ i{)m ^itoerfid^t fommt unb in biefer

3uoerfid^t ber ©(aube an ein gute§ unb treue§ 3SoIf, bal
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nid^tg anbetet 6ege{;rt aU bie @en)äl;rung, für feinen

ilönig fterben §u bürfen."

2)er ^rinj, feinen ^la^ abermals roed;felnb, fd^ob

einen ^anteuit neben ba§ ©ofa, naf)m, fid^ nieberlaffenb,

33ernbt§ ^anb in bie feine nnb faf) itjn babei feft nnb

frennblic^ mit feinen großen 2lugen an.

„Qd; !enne ba^ 33oIf; ic^ I)abe mit i^m gelebt, ^n
meinen Ijot)en ^oljren, mo fid; ber ©inn für uiele^ fd;He^t,

öffnet er fid; für anbeve§, unb fo fage ic^, weil ic^ e§

roei§, el ift ein gnte^ 5ßoIf. ^(^ fei)e eg fo flar, aU ob

e^ oor meinem leiblid^en 3Iuge ftünbe. 2tber ber 5lönig

ift eingefdjüd^tert ; er tjot oiel (Sd;mer5lic^e^ erlebt nnb

nid^t bn§ ©ro^e, ba^ meine jungen S^age gefeljen ^aben.

^ä) !enne i^n genau. @r fd;Iie^t lieber ein S3ünbni§ mit

feinem ^-einbe, oorauggefe^t, ba^ i^m biefer ^^einb in

©eftatt eines ')fflaä)tl)ah^x§ ober einer georbneten '^t--

gierung entgegentritt, al§ mit feinem eignen, in Ijunbert

2BiIIen geteilten, an§> bem ©eleife beS @el)orfamS l)erau§s

gefommenen 3Sol!e. ®enn er ift ganj auf bie Drbnung

geftellt. Mit einem einl)eitlic^en ^einbe mei^ er, moran

er ift, mit einer uielföpfigen 33olfämaffe nie. \§eute ift

fie mit il)m, morgen gegen il)n, unb roälirenb baS iljm

ju Raupten ftel)enbe 9lapoleonif($e ©eroitter iljn treffen,

aber anä) il)n fdjonen fann, fiel)t er in ber entfeffelten

5ßolfSgeroaIt nur ein anftürmenbeS 9)ieer, haS^, menn erft

einmal bie 2)ämme burc^brod)en finb, unterfd;iebgloS alle

gefellfd;aftlid^e Drbnung in feinen fluten begräbt. Unb
bie gefellfc^aftlic^e Drbnung gilt il)m mel)r aU bie politifd^e.

Unb barin l)at er red^t."

©ine furje ^aufe entftanb; ber ^rinj erl)ob fid^

roieber, ein 3^^<$^"/ »^a^ er bie ^lubienj §u fd^lie^en

roünfd^e. ©r reid^te beiben Ferren bie §anb unb ban!te

bem ©el)eimrat, ba^ er il)m Gelegenheit gegeben l)abe.
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bie nä()ere Sefanntfdjaft eine^ bem 33QterIanbe treu er=

gebenen Manm§ ju matten.

„©§ ift {)oc^erfreuIi(^, felbftänbigen unb befttmmten

Slnfii^ten gu begegnen ; aber erfdjjueren ©ie bem leiteuben

SKinifter nid^t feine Stellung. Sßir raerben ha§ 33ünbn{^

aufred^terl)alten , h\§> e^ fic^ üon feiber löft, unb biefer

3eitpunft, fo nid^t alle 3ßi^jen trügen, ift no^e. 2)er oer=

finfenbe ^ämon nimmt bann aud) bie ^ette mit, bie un§

an i^n feffelte."

„3lber nur, um un§ bod) unb uielleid^t für immer

in Unfreiijeit 5urüd§ulaffen ; mir werben nid^tio aU bie

^errfd^aft geroed^felt Ijaben. 2)enn unfer 3:;un unb Saffen

beftimmt unfer £o^, unb anbere raerben fommen, bie bem,

ber fo willfährig bie Sd;Ieppe trug, eine neue £ette

fd^mieben."

„hoffen roir ha^ ©egenteil."

SDamit fdjieben fie. S3eibe Ferren üerneigten fid);

ber Söagen fut)r raieber auf bie D^ampe, unb ber fran=

göfifd^e 3)oppeIpoften , ber nor bem ^alai§ ftanb, mad)te

bie §onneur§. „2Bie ijat ^f)nen mein ^rinj gefallen?"

fragte ber @el)eimrat.

„@ut; id^ fürd^te, ba^ er red)t f)at, unb ba^ id^

ben SBiberftanb, ben id; in bem 9)?inifter fudjte, in bem

.Könige felbft ^u fud)en IjaU. 2lber auc^ ba§ erfd^üttert

mid) nid^t. ^ä) t)ahe: ba§ S3angen nor bem 3]olfe nid)t,

unb ic^ raage e§ mit \t}m. @^ ift eine ^orbeit, auf bie

^eJ)Ier ober 9Zad^fid^t eine§ ©egnerS red;nen ju motten,

raenn man bie Tlaä)t in ber §anb bat, i§m bie ©efe^e

Dorjufd^reiben. 2)ie §änbe in ben ©d^o^ legen, l^eifet

ebenfooft @ott oerfud^en, aU ©Ott üertrauen. Aide-toi

meme et le ciel t'aidera."

SDamit bog ber SBagen recb^^ i^i^i bie Sinbenede unb
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f)te{t gleid) barauf uor bem ®aftf)ofe „3ur ©onne", too

man be[djloffen ijatk, ha§> ©eieuner ju netjtnen.

XXXVIII.

^n bem „2ötefec!efd;en ©anl auf bem 9Binbmül)Ien^

berge", in bem erft am 3lbenb uorljer ber gro^e ©ilüefter=

ball ftattgefunben ()atte, maren am 9^eujat)r§tage rootjl an

f)unbert ©tammgäfte mit tbren ^^^rauen unb Slmbern uer=

fammelt. 2t(fefo mar raieber an feinem alten ^(a|, unb

ouf berfelben ©teile, roo firf) oor !aitm uierunbgmansig

©tunben bie ^aare gebrel)t Iiatten, ftanben je^t, ai§ ob

ber Satt nie ftattgefunben ptte, bie grün geftrid^enen,

ttrna^ madligen ^tfd^e mit ben nier ©tiUjten brum

I)erum; unb jmifdjen ben ©tüt)Ien unb ^ifd)en, Ijin unb

{)er unb auf unb ah, preßte firf) eine ©c^ar oon 3Ser=

fäufern, bie I)ier feit ütelen ^atjren {)eimif(^ unb faft ein

5ugeE)öriger S^eil be§ 2otaU gemorben maren: alte 2Rüttcr=

d^en mit ©d^aumMngeln unb 3^1^^^^^!^^^^^^^"/ ptimitiüe

2:;abulettfrämer , in bereu üorgebunbenen ^äftrf)en ©taf)t

unb ©c^mamm, ©rfjmefelfäben unb blaue ©laSperlen jum

SSerfaufe lagen, enbüc^ ©tel§fü^e, bie neben ben beiben

berliner 3ß^tungen auc^ afferl)anb Flugblätter feilboten.

Über bem ©an^en lag eine angefäuerte SSeipierluft, bie,

bur^ Sic^terblaf unb ^tabafSqualm jiemlid^ befc^roerlid^

merbenb, nur bann unb mann ficb auffrifd^te, wenn ein

@Ia0 bampfenben ^unfrf)e§ uorübergetragen mürbe.

3ln einem biefer 3:^ifrf;e, ber l^alb frf)on unter ber

9Jiufifempore ftanb, fa^en oier 33erliner ^Bürger, jmei oon

il^nen im eifrigem ©efprarf;, bie beiben anberen ebenfo

eifrige 3iii)örer. @^ roaren D^iad^barn au^ ber ^renjlauer
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<3trafee: ber ©c^ornfteinfegermeifter 9iak, ber 33ürften5

mad^er (Stappenberf , ber ^^o|amentier SHeblid) unb ber

2)iel;I= unb 3Sorfoft§änbIer ©d;nüfel. 2lIIe uier SJiänner

von üierjig ^a{)ren unb brüber, 9äeblid^ unb ©(^nö!el in

bemfetben ^oufe TOol;nenb, nur burc^ ben ^-lur getrennt.

diahi roax ber 3lnge[et)enfte unter i!)nen unb E;atte

nic^t nur bag, raa^ bie meiften Sd;ornfteinfegermeifter ^u

\)ahm pflegen: gute iQaltung, frifd;en ^eint unb loei^e

3ä^ne, fonbern oud; einen raunbernoHen (Eljorafterfopf,

ber iebem 6l;efpräfibenten (Sl)re gemad;t Ijoben roürbe.

@r raupte ba^ and; unb oerfuf)r banodj, liefe fid; lieber

erjafilen, qU ha^ er felber erjätilte, unb üennieb, übfd^on

er Qu§ einer alten 33erliner ^^amilie ftammte, äffe großen

SBorte. @r raar ber ©roffelftein biefeg Kreifeg, haä arifto-

fratifd^e Clement, roie benn bie S4ornfteinfegermeifter,

bei benen bog @efd;äft üon 33ater auf <Bol)n ge{)t, roirf=

lid^ eine 2lrt SBürgerabel bilben.

SBenn diaht ber Sroffelftein biefe^ ^reife^ war, fo

TOor «Stappenbed ber 33amme. 9iieblid) warf i^m vox,

ha^ er ben 33ürftenmad)er nid;t oerleugnen fönne, unb

haä traf in äffen ©tüden ju; benn raie fein §aar, fo

toor auc^ feine SJianier unb ©pred^roeife : bie 33orften

immer nadfj oben, ©in ed^ter berliner. @r ftanb an

2tnfei;en t)inter dtahi jurüd, war il;m aber an 2Biffen unb

2Bi^ unb felbft an ©rfaljrung weit überlegen. @r l;atte

Steifen gemad;t, mar um feinet ©efd;öfte^ mitten, ba0 er

mit ©ifer unb Umfi(^t betrieb, in ^olen unb 9?uBIonb

geroefen unb galt feit 33eginn beiS Sug,^^ gegen Slioicfau

in äffen ruffifd^en Sofalfragen aB unanfed^tbare Stutorität.

©elbft diah^, of)nel)in ju oorne^m, um lange ju ftreiten,

untermarf fid^ feinen 3®ei^t;eit!§fprüd^en, bie üon bem feften

S3oben ber Sanbe^fenntnig au0 afferbing^ mit SSorliebe

in bQ0 ^oIitifd^'a}iiIitärifd^e f)inüberfpielten.
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oein ©egenja^ max ^ofumentier 9^teblt(^, ein üeiner

artiger 9)Jann, beffen 9feb[eligfeit nur burd; feine 2(ngftli($s

feit gebügelt tüurbe. ©r trug einen I)ellgrünen dtod unb,

weit er nn Jlopfrei§en litt, ein ^äpfel ron geblümtem

(Sammetmand;efter mit einer ^u[($cl baron, „bem 3ßi<$6n

feinet ©tanbe§", roie ©tappenbecf nerfic^erte. (Sr !onnte,

üon @efd)äft§ megen an ein beftänbige^ ^ins unb §er=

I)ü|)fen geraö^nt, nie länger aU fünf 9}Unuten fi^en=

bleiben, ganj einem 3^^f^Ö äi)nlic^, ber e§ nid^t laffen

fann, bie ©proffen feinet 33auer^ ouf unb ah ju fpringen.

2tuf feinen mageren 33aden brannten jmei fi^arf abge^irfelte

rote glede, alB ob er iieftifc^ ober echauffiert fei; er mar

aber meber ba0 eine noc^ ba§ anbere.

2)en ©c^lu§ madjte ©d^nö!el. @r mar ber 33a^ biefe^

{'leinen 9)Mnnerfon5erte§ , in ©timme wie ^igur. ©in

großer, ftorfer 9)lann mit furjem ^alg; ha§> SBilb be§

2tpop(eftifu§ , ein grünblid;er Kenner in (5ad;en berliner

unb ßüttbufer SBeipiereg. ©r fdjmedte nid^t nur bie

(Sorten, fonbern anä) bie Sagerung^tage ^erau§, tranf,

rauchte unb fd;n)ieg. 5tur bann unb mann, menn ha§

mieberijolte 5lIopfen mit bem 2)e(JeI nid)t geljolfen tiatte,

rief er über alle jmifc^enftel^enben ^ifd^e I;inroeg mit

©tentorftimme nai^ einer neuen „2Bei§en".

©tappenbed tjatte bie „Serlinifc^e ^^ttung" unter

feinem linfen ©Ilbogen. (Bä mar bie Stummer oom
26. ^ejember, au§ ber er feinen brei ©enoffen eben bie

^auptftellen be^ barin abgebrudten neununbäuiauäigften

S3uIIeting oorgelefen I)atte. 9)lit ber Sted^ten fufir er, fid^

aufgufrifd^en, in bie große ©d^nupftaba!^bofe, bie groifd^en

i!)nen mitten auf bem ^if(^e ftanb; 9?abe raud^te ftitt,

<Bä)nökl in großen Söolfen, roäJirenb 9?iebli(^, ein auä=

gefproc^ener S^idjtraud^er — ber, folange bie 3Sorfefung

bauerte, ^u ©tappenbed^ äu^erftem 9)tiBbe|agen ein ganje^
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Sit^enb 3it<i^i'"'^6[aten geräufdjuoll gcrdrodjen imb auf=

gegeben I)otte — ie|t eine alte ^-rau tjeranrainfte, um fid^

bcn ©(^aumfringeln gu§uroenben.

S)ie (Sdjilbcnmg be§ Übergangen über bie Serefina,

Toomtt ber in ber 3^^tung gegebene blo^e Sluggug be^

33itl{ettn§ ab[(I}Io§, Ejatte, namentlich bei '^Maht, neben ber

patriotifd^en ^reube bo(^ aud) menfd^Iidje Xeilnaljme ge=

medt, unb e§ raar nid)t oljne 33emegnng, bafe er uor )iä)

Ijinfprad)

:

„©erid^te ©otte§! 2ßa)3 wirb an§ il)m, Stappenbed?

^ann er fid) non bie[em ©d^nee= unb ©i^felbguge roieber

ert)oIen?"

„2öie fid; ein Karpfen erf)oIt, raenn ba^ ©ig bi§ auf

ben ©runb gefroren ift: er mu§ ftiden. ^d) fage bir,

9iabe, eg \§> alle mit ii)m. S)u mu^t nidjt oergeffen:

erften§ bie ©egenb unb bann ben ©d^nee unb bann ba§

33olf. ^<S) fenn' el. 5)a§ i§ \a nid) fo wie I)ier bei un§.

9^e{)men tüir an, bu raittft nad) ^ot^bam
;

ja, ba \§ erft ber

,©d^TOar5e 2lbler', bann ©timmingS, bann ^ol)Il)afenbrüd

un überall ma§> 9Barme§. 3lber nu nimm 9?u§lanb. '^a

marfd^ierft bu ben gangen Xag, immer grabaug, un wenn

bu am 2lbenb einen begegneft unb fragft iljn: ,'^ie meit

x§ en nod^?', fo fagt er: ,j^ünf SReilen'. 3(ber bu fannft

nid^t fragen: benn bu begegneft feinem."

diahe nidte. ^ro|bem er ba§ Übertriebene raoljl

beraunl)örte, fal) er bod; ebenfo beutlid^, baj3 biefe Über-

treibung nur baiS fdjerjbafte 5lleib für eine ernfttjaft ge=

meinte Baä)t war. 9iieblidj aber fagte:

„®u üergij3t bto^ ein^, lieber ^taippti\heä ; fie finb

ja fc^on tn SBilna, unb oon Söilna U§ an bie ©renje i§

blo§ noc^ neunzig 2JieiIen."

„SBIo^ noc^ neunzig SJieilen," mieberbolte Stappenbed

in gebeljntem xone, in bem fid^ 2i[rger unb gute Saune
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bie SBage f)ieIteTt. „9Bte toeit i§ c§ bodj bt§ 2llt=£anb§'

berg?"

„$Dret 9}tei(en."

„@ut aljo, brei ajleilen. 3tu fage mir, ©eoatter,

benfft bu nod^ an ben ©rünen 2)oniier§tag — e§ gel)t ie|t

tn^ brttte ^a£)r —, mo mir bie 3:;our äufommenmad^ten? 2)u

I)atteft einen toarmen 9toif an unb roeite (Stiefel ; uon bem

^rooiant, ben rair miti)atten, lüiff id) gar nic^ reben. Unb

nu befinne bic^, wie ber ^ofatnentier 3JiebIid) in ben 2(It=

Sanb^berger „flauen Söroen" einrücfte ! Seugnen t§ nid^

;

benn xä) i)ahe bir felber ben SöoHfaben burc^ bie Duefen

gebogen. Unb bu rebft üon ,bIo§ neunjig 9}teilen'."

©d^nöfel lai)U. „^a neunzig Tleikn i§ eine J)übfd^e

@(fe. 2lber mit bem .^aifer, ©tappenbecf , i§ e§ brum

nod^ lange nid; alle. SBarum [oll e§ and; alle mit i^m

fein? 3§ er nid^ I)etl {)erau§? Un fi^t er nid^ mieber

aufgefuttert unb au^geroärmt in ^^Sariä? Un feine ^ran^

jofen, bie ni(^ mitgefroren ^aben, bie fenn' id; ; bie roerben

i^m balb mieber eine neue 2lrmee madjen."

„9^ein, ©d)nöfel, ba§ merben fie nic^t," antwortete

©tappenbed, ber fidj in^roifc^en aud; eine pfeife angejünbet

unb ben brennenben gibibug am 3:;ifc^ranb au^geflopft

I)atte. S'Jur ein paar ^Vitt^fen glimmten nod;. „Slag an

biefem ^ibibug, fo oiel bu roiüft, er brennt nid^ mieber.

^d) glaube nid;, ba§ il)m bie ^ranjofen eine neue 2lrmee

machen, unb roenn fie'iS tun: mer foH fie fommanbieren

?

Sa liegt ber §af' im Pfeffer, ©r ift ein ^eibel^fert,

aber er !ann bod^ am (Snbe nic^ alleng allein beforgen."

„2)a§ braucht er aud^ nid^t; ba§u I)at er feine ©enerale,"

bemer!te diahe.

„S)ie f)at er eben nid^. 33orläufig fteden fie nod; mit

erfrorenenen 3^^^" ^^ Sf^u^lanb, unb id; fage bir, 9tobe,

ba§ müjste fd^nurrig 5ugel;en, menn auä) nur einer mieber
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naä) '^ax\€ Mute unb feinem ©mpereur oermelben fönnte

:

,§ter bin id/."

„Sollen rair fie benn alle totmachen?" fragte 9^ieblid;

mit einem gemif(^ten Slu^brucf üon ©(f;auber unb ©djelmerei.

„Sf^ein, bn ni($t. Seine reinen ^ofamentier^änbe foHen

fic^ nid^t mit SJJarfdjall^blut befubeln. 3!)u fannft il^nen —
benn ha§> ^aft bu um beine ^sufd^elmü^e uerbient — meinet=

megen bie Duaften unb Siaupen liefern, menn fie erft micber

l)kx finb. 2lber, Diieblid), ,raenn'. ©0 finb freilid;, mie

bu fagft, blo^ neunzig 9)ZeiIen üon SBiIna bi§ 3)iemel, ober

\6) mü^te bie S^uffen fd^Ied^t fennen, wenn fie biefen

Spaziergang nid)t auionu^en foHten. Unb §n)ifd;en 9}ZemeI

unb unfrem ^ren^tauer ^or liegt aud^ nod^ gerabe ®rbe

genug, um ein S)u^enb SJiarfd^äHe unb aEe§, mal brum

unb brau t;ängt, ju begraben."

„2Ber foll ha^ tun?" fragte diaht mit ablet)nenber

Söürbe. „©o mag i§ nid) 9Jtobe bei un§."

„^onn aber werben," ful)r ©tappenbed fort. „Sie

9lot Iel)rt ni(^ bIo§ beten, unb bie 2BeIt beftet)t ni($ au^

lauter ^ofamentierl. ^d; fage bir, diahe, in Sitauen unb

2)tafuren werben fie fd;on jufaffen. 3tber roenn fie aud^

nidjt jufaffen, wenn fid^ feine ^anh rüi)rt, ber liebe ©ott

tut e^ für un^. ©ie fallen um roie bie fliegen. Unb

bie paar, bie bi^ f)ierl;er fried;en, bie muffen mir irgenbroo

unterbringen."

„2Ö0 benn?"

„'ne neue fran5öfif($e Kolonie ; ober t)inter SBoII unb

©roben."

„Unb roenn fie ber ^oifer mieber f)oben roill?"

„Sann mag er fie fid^ J)oIen. 2lber er roirb nid^

;

benn um bie 3^it fi"^ ^^^ 9iuffen §ier."

„58ietleid^t."

„SfJein, geroi^. 9^imm mir'^ nic^t übel, S^iobe, bo§
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t)erftel;e ic^ beffer. 2Ber in SBut ig, ber ftel)t nid;t ftiH.

2)ag i!o überall fo. SBenn meine '^xau iün§ mit mir l;at —
unb fie ^at mitunter ma§ mit mir — unb id; gef)' in bie

anbere Stube, meil id) genug ^aht: maä tut [ie? ©ie

fommt mir nad> Unb bo getjt e^ raeiter. SDa^ ift, ma§

man bie menfd;(ic^e 9Jotur nennt. Unb ber 3Utffe iiS and)

ein Tltn\ä). (grft red^t. ^c^ fage bir, dtaU, ber 9ütffe

fommt, unb ber <tlai[er wirb nidjt fommen. S)enn bie

grangofen t)aben il}n jott ; unb bo§ fannft bu mir glauben,

fo fetjr üiel i§ and) nie mit if)m Io§ geroefen. ^d) i)ah'

eg fdjon anno jed^g gefagt, al§ er auf feiner branbroten

gud;gftute f)ier einritt, mit feinem gelben ©efid^t unb ben

fted;enben Singen. ,5linber,' fagt' id;, ,z§ ift bod; man ein

gang fleiner Rtxl] ber olte %xi^ mar aud; Heine, aber fo

fleine mar er boc^ nod; lange nic^.' ^d; bin nu mat für

bie @ro^en. ©o roie oalbern mar ober 9}löUenborf."

©g fc^ien, ba§ ©tappenbed noc^ fortfaljren wollte,

aber ein Ärüppel, ber mit gurüdgebunbenen ^-u^ftummetn

ron ^ifc^ ju Xiid) rutf(^te, Ijielt it;m eben ein 33Iatt ent=

gegen unb fagte: „S)a§ {§> ma§ für ©ie, §err ©tappen=

bed; ein ©rofc^en, aber id; net)m' aud; sraei."

@g mar ein Iöfd;papiemer Sogen: „9'ieue Sieber, ge=

brudt in biefem ^atjr", mit §mei ^oljfdjnitten, oon benen

ber eine bie brei ©ra^ien in einem ooaten Stofenfranje,

ber anbere auf ber ^üdfeite einen fleinen 3tmor barfteEte.

©tappenbed gab bem Krüppel bie geroünfd;te boppelte

Söt)nung unb fd)lug ben 33ogen au^einanber, in bem er

irgenbeinen frangofenfeinbtid}en 9teim, mie fie bamalg mit

^ilfe foldjer fliegenben 33(atter verbreitet mürben, ju finben

i)offte. (Sr überflog bie Überfd;riften: „Siundjenuon^^arau",

„^rifd^ auf, ^ameraben, auf§ ^ferb, aufg ^ferb", „^err

©d^mibt, ^err ©djmibt", „'^a§> ©efpenft in 3:^eger'. @r

•tüurbe ungebulbig unb brel;te ben Sogen um: „3)ie <Bd)iad)t
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bei ©ro^=2lfperu", „D, Schill, bein (Bähä tut njeti"
;

foffte

ber 5?rüppel biefe beiben gemeint Ijaben ? 2lBer ba!§ roaren

ja befannte Sacl^en. §alt Ijier, bo^ ntu^t' e§ fein; eg

I)atte feine Überfd^rift; aber bie beiben erften 36iten konnten

aU [oI($e gelten.

„£ie§," fagte 9iabe, ber bem @efid;te StappenbecE^

anfal), ba^ er enblid^ gefunben tjatte, ma§ er fud^te. Unb

©tappenbed lo^:

SBarte

SSonapatte:

SBarte nur, tvaxie, Üiapoleon,

Söarte, »arte, wix friegen bic^ fdöon.

^a ber Diuff

.^at un§ geäeigt, toie man'ö machen tnufe:

3[nt ganjen Äremmel

^lidjt eine ©emmel,

Unb auf bm .^acfen

^ntmer nur .g)unger unb .Rofaden,

3a ber 9iufj'

§at un§ geaeigt, »ie man'e machen mufe.

§in ift ber Sli^

Seiner ©onne üon ?lufterli^,

Unterm ©(f)nee

Siegen all beine Corps d'Armee.

äßarte

Sonaparte;

SBarte nur, Ujarte, 5iapoleon,

SBarte, »arte, toir frtegen biä) fdlion.

S)te näd^fte "Jolge roar, ha^ ber Krüppel roieber t;eran=

gerainft würbe; jeber rooUte je^t feiner ^rau ben iSpott=

t)er§ mit nad^ *5aufe netjmen. ä>on htm 9)litleib, boiS bie

SSorlefung be^ ^ulietin^ begleitet t)atte, mar nic^til mel;r übrig,

unb befonberg ©(^nöfel roieber^olte mit roactifenbem, oon

§uftenanfätten begleitetem ^eljagen: „^m ganzen i^remmel
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nid^t eine Semmel." ^l^r Sejen unb :^ad;en -toar an h^n

iimfteiienben Xifd^en bemcrft morben, imb ein alter ^err,

ber freilid; nidjtic roeniger aU geneigt auöfai), an if)rer

^eiterfeit tedäune^men, unb uon 3iabe a(§ „^err ^lemm",

üon ©tappenbed aber mit bejonberer, etroaS fpöttifd^er SSe-

tonung aU „^err (^^elbroebel Jlkmm" begrüjgt mürbe, trat

an fie fieran. ®ie (Eijarge, bei ber iljn Stappenbed nannte,

erflärte gum ^eil ha§> 2(parte feiner @r[d;einung. @r l^ielt

[{(^ ferjengerabe, iiatte ba^ fpärlidje roeifee ^aar mit einem

gro|5en J^amme nad) Ijinten ju sufammengeftedt unb trug

äu feinem langen blauen dlod unb fdjroefelgelber SBefte ein

^aar ^teiterftiefel, bie bi^ §um ^nie !)inauf bli^blanf ge=

pu^t waren. ®er Ijagere §a(^ ftedte in einer fteifen 33inbe.

„SBolIen Sie nid; ^^Ia| nefimen, ^err ^lemm?" fragte

„^ahtn Sie fd)on gelefen, §err ^elbmebel .^lemm?"

fügte Stappenbed t)in3u unb überreid^te i|m ben 33ogen,

ben er mittlerweile berart gufammengefaltet i)atte, ha'^ haä

Sieb, auf bag e§ i^m anfam, obenauf (ag.

Memm banfte unb la§> ben Spottoer^, mäijrenb er

au5 feiner IioUänbtfi^en ^pfeife fleine ^ölfdjen blie^. ©r

oerjog feine 9Jtiene, legte, ai§ er geenbet, ba!§ Slatt roieber

auf ben S^ifi^ unb fagte: „S)ie ^oHsei, bie fidj um oieleg

fümmert, ba§ fie nid^t^ angef)t, mad^t bie Slugen ju, roo

fie fie aufmad^en fottte. SSofjin fidjrt ba§? 3" ^raroaft

unb 3tufleljnung. Unb ma§> ift haS^ (?nbe oom Siebe? 9Sir

werben ftatt an ber linfen ^anb an beiben Rauben ge;

bunben werben, unb an h^n "^üBen baju."

@r fdjiug mit ben ilnödjeln feiner redeten ^anb auf

ba§ üor ifjm Üegenbe 33Iatt unb futjr fort: „Unb finb wir

m($t im 33ünbni§ mit bem £aifer? Seiber §u fpät; wären

wir e!o immer gewefen, esS ftänbe beffer mit an§. Slber

ber alte §e!)Ier ift noc^ wieber §u reparieren, gerabe ie|t.



384 iDor tem Sturm.

©e[d;ieljt eS, Qut ; cjefc^ieiit e^ n i d^ t , ertappt er un§ loieber

auf bem faulen ^^sferbe, fo [inb roir nerloren. Si>ou Xreue

roiU icf; nidjt fpred;en — bie ^olitif braudjt nid^t treu ju

fein —, aber tlug, !Iug, meine ^^erren."

„3ßa^ ie|t !(ug ift, ift flar," facjte Stappenbed. „©r

'i)at nur nod; ^^rümmer; ber Siuffe brängt nad^, luir uon

üorn; fo flatfc^t e)3 gufamnien, unb roir Ijaben ti)n unter

ber g-Iiegen!Iatfc^e."

„gliegenflatfd^e ! ©ie machen bie 9ted;nung ot;ne ben

9Birt, ^err 33ürftenmad^er ©tappenbed. 2)er 9tuffe roirb

nidjt nad;bräugen, glauben ©ie mir. Slber ro e n n er nad;=

brängt, roenn er über ben 3ciemen gel;t unb über bie

2Beid;feI, bann werben ©ie freilidj fo roag 2(l)nlid^e!§ ^aben,

aber nidjt j^liegenüatfd^e, fonbern 3}iaufefaIIe. Unb wer

ftedt brin? 3)er 9tuffe."

„Sa^ wäre. S)a bin id) bodj neugierig/' fagte dlah^.

„33itte, §err 9iieblid;, wollen ©ie mir ein ©tüd

treibe geben."

9iieblid; fprang auf.

„^iein, id; ban!e ^^nen; ic^ finbe Ijier nod^ ein ©tüd

in meiner 3:^afd)e."

©amit fd;ob ber ftrategifd;e gelbwebel bie ©läfer in

eine ©de äufammen unb 50g t)on oben luidj unten einen

©trid^ über ben grünen 2:ifd; tjin. „tiefer bide ©trid^

alfo", t)ob er an, „ift bie ©ren^e, redjt^ 9?u§Ianb, lin!^

^reu^en unb ^olen. 3ld;ten ©ie barauf, meine iQerren:

audj ^olen. SDiefer ^unft f)ier linU ift 33erlin, unb liier

jwifd^en 'Berlin unb bem biden ruffifd;en ©rengftrid^ biefe

§wei fleinen ©d^Iängellinien, ba^ finb bie Ober unb bie

SÖeidjfel. 9tun muffen ©ie wiffen, an ber Ober unb

SBei^fel Ijin, in fed^§ grof3en unb fleinen geftungen, fteden

brei^igtaufenb 9Jiann ^a^anjofen, unb ebenfo oiele fteden

I)ier unten in ^olen in einer fogenannten glanfenfteUung,
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i)alb fd;on im Sfiäcfen. ^c^ iuiebeii)o(e 3t)neu, n(^ten ©ie

barmif ; benn in biefer ^(anfenftellung liegt bie @ntl"d)eibung.

^e^t brängt ber iiHuffe imd); fcljtöad) ift er; benn raenn

eine 3trmee friert, friert bie onbere aud), unb fd^Iottrig

gei)t er über bie 3ßeid)feL Unb nun gef d)iei)t roa^ ? S^on

ben Oberfeftimgen i)er treten il;m breijsigtaufenb 2)iann

nuSgeruljte S^ruppen entgegen, oon ber g-Ianfenftetlung bie

anberen brei^igtaufenb 9}iQnn, legen fic^ i^m mx unb

fd;neiben i{)m bie 9?üdgug§linie ab. Unb ftapp, ha fi^t

er brin. SDag ift, rüa§ man eine 9)JaufefaUe nennt, ^dcf

mad;e mid; antjeifdjig, ^Ijnen bie ©teile ju geigen, too bie

j^atte juflappt. ^ier biefer ^unft. @§ niu^ 6ö^Un fein

ober üieüeid^t ^n(et)ne. ^li) ge()e febe SBette ein, graifd^en

ßöälin unb gUetjne fapituliert bie ruffifc^e 3trmee. 2ßie

Mad bei Ulm. 9Bag nic^t fapituliert, ift tot."

„Unb id; glaub' t§ otteg ni^t," fagte 'Btaii));)QnUd

unb Toifd)te mit betii äirmel feine;« gIaufd)rod;§ bie gange

SJJaufefalle oont X\\d) loeg.

„^d; fann 3£)ren ©tauben nid)t gwingcn," fagte

0emm mit einer 9Jliene rutjiger Überlegenheit. „@§ ift

ein eigen SDing mit ber ^rieg^roiffenfdjaft; Sürftenmad^er

fönnen fie ^aben —

"

„Unb ^elbroebel
—

"

„Slber aud; nic^t," fdjlo^ ^kmm feinen <Ba^.

„3lber aud) nid)t," roieber^olte ©tappenbed.

©d)nöfel mar biefen ©djraubereien mit einem ferneren

aftt;matifc^en Sachen gefolgt; ^aU aber, bem alleS, ma^

§u ^ant unb ©treit füt;ren fonnte, guroiber mar, ert)ob

fid^ unb fagte: „@^ ift 3eit, ^t)r Ferren, id; ge§e; roer

fommt mit?" Sitte folgten ber Stufforberung, ftedten bie

33Iätter, bie fie gefauft Ijatten, gu fidj unb fdjritten mit

einem furgen „@uten 2lbenb, ^err ^lemm!" an biefem

worüber auf bie 2::ür gu. 311^ fie biefe faft fc^on erreid^t

Xf). gontane, OJefornmeUe SBerte. I. 25
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f)atten, fam if)uen ein c3elbnd)er mittelgroßer §unb waä)-

ge[e|t unb fdjoB änciftlid), weil er fid) uergeffen glaubte,

bem Keinen 9tieblic^ burd^ bie §8eine Ijinburc^, fo bo^

biefer nur mit 9)tülje feine 33alance Ijielt. Q§ mar ^ra^er,

©tappeubed'g ©pi^, ber fidj bie gange 3ßit ü&^i-" '^^^ 'itten

^ifdjen, mo Slinber ja^en, mit ^ringelfangen beid)äftigt

Ijatte, ein Ijä^tidje^ 3^ier, eben[o ftarr unb mib er!) aarig

mie fein ^err. ^e^t fpraug er an biefem in bie ^öt;e,

löinfelte, bellte unb jagte, a{§> er brausen im freien mar,

freuä unb t^uer über ha§> ^lateau be^ 3Sinbmül)lenbergeg

ijin, erfidjtlidj frol), nadj bem ©efellfd^afticgmang ber legten

©tunben fic^ mieber austoben ju tonnen.

S)ie üier ^Bürger Ijielten fic^ auf bem jiemlid) breiten

'guferoege, ben bie gat)lreid)en ©äfte be!§ SBiefedefdjen So!al§

itadb bem ^renjlauer ^ore Ijin in bem bidjtliegenben

©djuee geftapft Ijatten. 9fabe, tro^bem e§ falt mar, be=

-roatirte feine biftinguierte Haltung ; bie brei anberen aber,

bie fidj menig um iljr SXuSfeljen flimmerten, Ijatten bie

3}iü|en in§ @efid}t gegogen unb fidj big an bie Oljren

Innauf in iljre geftridten biden BäjaU gemidelt. od;nöfel,

ber bei Oftroinb nidjt fpredjen fonnte, blieb etmag jurüd

;

3cieblic^ l)iett Sinie mit ben beiben anberen, aber nur mü^=

fam, ha er ein ^^^rippler mor.

Sag ©efpräd) roollte nidjt gleid; in ©ang fommen;

enbtid; begann 9tobe, ber meljr augbauernb alS^ fd;nell üon

©ebanfen mar:

„^d; glaube bod), Stappenbed, bu Ijaft iljn ju be-

fpeftierlidj beljanbelt. Qd; l)ab'g mir nämlid; überlegt.

©rfteng ift er ein alter 9Jiann, sroeiteng ift er ein oolbot,

unb britteng Ijat er bie Sdjlac^t bei 5torgau geraonnen."

„3)ag Ijat er," fiel 9?ieblid) ein, ber beftimmt aug=

gefprod;enen ©ä|en eineg anberen, befonberg aber, menn

fie üon '^ahe famen, gern juftimmte.
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©tappenbed' blieb ftet;en unb pfiff feinen ^unb. ^ra^eu

fam in großen Sä^en Ijeran, blaffte ein paarmal unb jagte

bann raieber, ai§ wäre ber böfe ^einb fjinter iljm l;er, in

roilbem S^di<^d über ben im Sdjnee liegenben 2BinbmüE;Ien=

berg f)in. „©etjt," fagte ©tappenbccf, „fo ^at ^kmm bie

(Sdjlarf)t bei 2^orgau gewonnen, ^^nmer bie löeine in bie

-^anb. @r ift gelaufen, ba^ e^ eine "greube mar."

„3tbcr er foll ja bod; gcfammelt tjaben," na^m 'StaU

mieber bag 2Bort. „^ä) entfinnc mid^ ber ^aii}^ ganj

genau. ,9Sie i)d^t ©r?' frug if)n ber ^öntg, alä er i^n

bie gerftreuten ©renabicre mieber in 9iei!) unb ©lieb bringen

faf). ,5vlemm, ©uere gjiajeftät.' ,9Za, ba^ ift broo, mein

lieber ^lemm; id) roerb' c^ ^f)m nid;t uergeffen.' Unb
bann ritt ber 5?ünig roeitcr. ^d) l)ah' t§> it)n felber er=

jäbten l^ören."

„2ßen? Sen ^önig?"

„9iein, Sllemm."

©tappenbed ladete. „"Mah^, bu t^aft bIo§ einen j^eljter.

^u gtaubft a(Ie§. ^sä) fenn' biefen ^atron beffer. @r ift

nid)t einer üon ben ©renabierg, bie bei S^orgau gefammelt

t)aben, fonbern einer uon benen, bie gefammelt roorbeu

finb. Unb ba§ mit heä alten ^ri^en eigenf)änbigem

ilrüdftod, ,9iader§, molft ^§r benn emig leben?' 2tn

biefem allergnäbigften 3"i^wf ^^t ^^i^^ 5^lemm feinen el)r=

ltd;en 3lnteil."

„®u !annft il)n nic§t leiben, Stappenbed, unb auf

roenn bu 'mal eine ^i!e t)aft
—

"

„2)en pif id), aber biefen j^elbroebel 5?lemm nod; lange

nic!^t genug. @r ift ein fd;ledjter i^erl burd; unb burdj.

(£ine 9Jiemme, ein ©ro^maul unb ein ©d^nurrer."

„@in Sdjnurrer?" fragte 9^abe.

„:3a, ein ©d^nurrer ift er," fiel ^ier 9^iebtic^ ein,

ber rafc^ erfannt Ijatte, ba^ fid^ bie Partie fd;lie^li(^ b

25*
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loieber gu Stappenbec!^ ©unften entfc^eiben loerbe. „@in

©d;nurrer ift er. ^m Sommer [i^t er auf hm (Gütern

feft, bei ben Sreboro^ unb ben 9^ol;rg, bie finb gutmütig

;

ha§> ift bemi fo feine SBeibejeit; un menn fo 2(nfang

©egember gefdjtadjtet roirb, ha fommt er fd;on mit langen

9Jeujal)rgtoünfd;en, bIo§ bamit er ftd^ tüieber in ©rinne?

rung bringt, ©r friegt audj 2t{mofen. Un ma§> für

meldje! ^d) l;ab' il)n felber bie Sufaten :pu1im fe^en."

„9^a, na," fagte dlah^, „roenn er ein IjilfSbebürfttger

3«ann ift
—

"

„@in ©eijtials ift er un ein ©djuft bagu," nat;m

©tappenbed, immer met)r fic^ ereifernb, roieber ha§ 9Bort

unb §og ben biden ©c^al, ber i(;n am ©predjen t)inberte,

etmag tiefer unter haä 5linn. „^d; roei^, ma^ iä) fage;

er n)ü{)nt bei meiner ^rau trüber im ^aufe; bie fennen

i^n; er ift ein SJZantelträger, ein ©pion."

„^a, na," raieberljolte diaht.

„Unb loenn er fein Spion ift, wa§ i^ il;m nic^t be=

TOeifen fann, menn id^ e^ aud^ feft unb fid;er glaube, fo

ift er bo(^ eine unban!bare Kreatur. 2Ba^ SJieblid^ er=

gät)It l^at, raie er fid^ bei ben l^aüellänbifc^en 21bligen,

bie id^ alle !enne oon megen ber 33orften, immer mieber

l)erauäfuttert , ha§ mar oorbem unb ba^ mar feine gute

3eit. ^c^ meine feine e^rlid;e 3ßit- Senn id; bin aud^

nid^ fo unb gönne febem feine ©otte faure 3)Jild^ un

aud; nod^ ma§ baju. 2lber feit anno fec^g !ennt unfer

Älemm bie ^aoellänbifd^en nid; mel^r. Un arn^ bie

anbern nic^t, roo er fonft fein felbroebligeg ©inlager tjielt.

@r l)at bie ^errfd^aft gen)ed;fett. 2)ag tut fein §unb

nid^. ,J^ra|er!' <Sel)t, bo fommt er fc^on raieber. ^ufd^

bid^, ^ra^er. @§ ift ein treuem 2:;ier. 2lber biefer £lemm

:

feine ad;t 2^age, ba^ bie Söffelgarbe burd;^ ^atlefd^e ^^or

gebogen mar, fo mar er fd)on liebet 5?inb mit all unb
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iebent, brängte fi(^ an bie (^JerteratS unb ma($te ben

5lotnpIöinnten. $Da ([,ah e^ bcnn SoutSborö ftatt ber

SDufnten. @ln ©c^it)eifn)ebler tft er unb ein @elegenl)eitgs

mad^er. Unb toie er uor ^ena bie ^rangofen famt it)rem

Ä'aifer aufgefreffen {)nt, fo fri^t er je^t bie Sfiuffen auf

unb gei($net un-o mit 5?reibe bie ,9)Jau[efaHe' auf ben

5Cifd), brin er fie fangen tüirt. 3(ber irf) I)ab' e§ i^m an=

geftric^en."

3n biefem 2lugen6Ii(fe Hangen jraei fransöfifd^e

(Signal{)örner, &alb aud^ ber bumpfe S^on einer frommet

l^erüber m\h unterbrad()en ben S^iebeftrom ©tappenbedö,

ber fein Ie^te§ SBort nod) nid)t geiprod;en §u J)aben fd;ien.

Sitte mer blieben ftel;en unb l)orc^ten auf; benn aud)

©d^nöfel loar mittlerraeile lierangefommen. S)er te^te,

ber fi(^ einfanb, roor J?ra|er; er legte feinen ^aU an

haä ^nie feinet §errn, fc^noberte in ber Suft umlier,

roinfelte unb gab fid) ba§ Stnfeljen, al§> ob er auc^ fo

feine S3etra(^tungen l)abe.

„<Sie blafen Sf^etraite," fagte ©tappenbed mit einem

Xom, ber ben Soppelfinn feiner 5Rebe auSbrüden foffte.

„©ebe e§ @ott!" antwortete dlah^.

2)ann, mäl)renb bie Körner oerflangen, festen bie

9Jtänner iljren ^eimroeg fort. 5ßor ilinen lag bie ©tabt

mit i^ren taufenb Sid^tern, bii§ enblid; ein ^o^lroeg, ber

oom ^lateau au§ na(S) bem ^^ore binunterfüljrte , i^nen

ben 3tnblid ber Sid;ier entzog.

2lber bie ©terne beö 2öinterl)immel§ ftanben über

if)nen unb funfeiten liett in baö neue ^al)r l^inein.
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XXXIX.

®a^ §au§, boio ber ©etieimrat üon Sabalm^fi

beraofinte, log in ber Jl'öuiggftra^e , ber alten berliner

©ertrfjt^Iaube [djräg gegenüber. i2§ raar ein au§ bem

3Infange be§ üorigen 3ii§i^i)^i^^'5ß^"t^ ftammenber, bamol^

auf @el;ei^ Jlönig j^riebridjiol. aufgefüljrter©pätrenai[fances

bau, ber an feiner ^affabe burd^ mannigfad^e gefdjmads

lofe ^ieftaurationen gelitten, im Innern aber feine frül)ere

Stattlidjfeit ooHfoinmen beibeljalten l)atte. 9Zamentlic^

galt bieg, neben §of unb treppe, uon bem gangen erften

©tod, in bem bie ©mpfanggs unb ©efellfd^aft^räume

lagen. §ier geigten fid; noc^ jene ©tudornamente , bie

ben 33arodbauten ©d^lüterS fo oiel 9?eig unb Seben liel)en,

unb üom ^lafonb l^erab grüf5ten, wenn aud) ftar! nac^^

gebunfelt, bie großen nad; ©iulio 9?ümanofcI)en Originalen

im ©orte reale gu aJinntua auggefül)rte 3)edenbilber, mit

benen ber pradjtliebenbe £önig ben gangen erften ©tod

l)atte beforieren laffen. 2Jtn biefe @efettfd)aft§räume

fd)loffen fid^ nadj red;tS unb linfg ^in groei fleinere

3immer, einfenftrig mit breiten 2Banbfläd)en, bie, meil

mel)r benu^t, auc^ meljr eingebüßt unb üon il;rer el)e=

maligen reid;en 3Iu§fd^müdung nur bie SDedenbilber, bar=

unter ein „Tiaä)t unb 9)torgen" unb einen „©turg be,§

'^^aeton" gerettet IjatUn.

Sag eine biefcr beiben fleineren 3i"i"^^^" ^^^^i" ^^^

geljeimrätlid^e 2trbeitgfabinett , beffen ber Xiix gegenüber

befinblid^e Sänggroanb uon gwei l]ol)en, eine gange dk-

giftratur bilbenben Slftenrealen eingenommen mürbe.

3mifd^en biefen S^teaten auf einem frcigebliebenen 2Banb=

ftreifen Ijing ba§ SBilbnig einer fd^önen jungen ?^rau.
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beten ^I)nltd)fett mit J!atl)infa unuerfennbar mar. ®a§=

felbe ins 9iütUd;e [pielenbe faftnnicnbraune ^aax, mx
nflem berfelbe Slugenau^brucf , fo ba^ ba§ einzige, wa§
abroid), haä minber fdfjtttfgefc^mttene ^rofil, aU ctmaä

@leid)gültige§ erjrfjeinen fonnte. Surrf; bie l)albe Sänge

be§ 3i"interä i)in gog fid; ein großer SlrbeitStifd^ ; er ftanb

fo, ba§ ba§ 2luge bc'o ©eljeimratS, raenn er auffal), ba§

fd;öne j^rauenporträt treffen mu^te. ^m übrigen t;atte

ha§ A^abinett mand^eS, ma§ an bie @inrid;tung eineS

^unggefellengimmerS erinnerte, hieben bem altmobifdjen,

mit Silbern au§> ber biblifd;en ©efc^id^te gefdjmüdten

Ofen mad)te fid) ein giemlid^ gro^^r, aber flad)er nnb

mit roten 3:;udjf(iden angefüllter Horb bemerkbar, ber

einem englifd^en SBinbfpiel aU Sagerftätte biente, ioä£)renb

in einem in ber g-enfternifd^e ftetjenben ©laSbaffin meljrere

©olbfifc^djen if)r munteret ©piel trieben. 2)ie tjalb I;erob=

gelaffenen 3iouIeanS bämpften baS oljneljin nur mä§{g

cinfollenbe ßid^t; atteS toar Söärme unb Sefjagen.

S)ie fleine ^enbüle fc^Iug eben gel;n, aU ber ©e^eim-

rat eintrat, ein ©ed^jiger, groB unb fc^Ianf, baS furg^

gefdjnittene graue ^aar uoll unb bidjt nad; oben ge;

rid^tet. @r trug einen ueild;enfarbenen ©ammetfd;(afrod,

unter bem er fic^ in bereits forgHd)fter 3:;oiIette geigte.

Seine Haltung, cor allem bie 2tblernafe, gaben iijm ttma^

entfc^ieben ©iftinguierteS. SDaS SBinbfpiel brängte fid^

an iJ)n, um i()n refpeftuoff, aber oerbrie^Iid; ;^n begrüben,

unb jog fidj bann gitternb, mäfirenb ba§ ©löddjen an

feinem §alfe i)\n unb Ijer tingelte, roieber in feinen roarmen

^orb gurüd. S)er ©eijeimrat feinerfeitS fd^ritt auf baä

33affin §u, um bie §ifdjd;en mit einigen Hrumen unb

^nfefteneiern ju füttern; er oenoeilte minutenlang babei

nnb na^m bann ^la^ an feinem 3lrbeitStifd^ , auf bem
amtlid;e ©d^reiben, aud^ met;rere ^^itu^Ö^"/ barunter
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engltf($e unb fronjöfifd^e , ausgebreitet lagen. @r pflegte

gunädjft alles ©efd^riebene §u erlebigen ; (jeute i)ielt er fid)

gu ben 3ßitwngen unb nat;m ben 9)ioniteur.

Überloffen roir il)n auf eine SSiertelftunbe ungeftört

feiner Seftüre unb er3äl)Ien mix, raäl^renb er fid) in

©mpfangSfeierlidifeiten unb So^alitätSabreffen üertieft,

einiges auS feinem Seben.

3tlejanber t)on SobolinSfi max um bie SJlitte beS

üorigen ^a^r{)unbertS auf bem ben SJtittelpunft ber gleid^=

namigen §errfdjaft bilbenben ©d^Ioffe 33ialanomo geboren.

®ie nöd;fte größere ©tabt, aber boc^ mehrere 9JieiIen ent=

fernt, mar ©senftoc^au. ©inige ber gur ^errfc^aft ge=

l^örtgen ©üter sogen fi($ meftlid^ unb griffen mit i§rem

^ouptbeftanbe inS ^ergogtum «Sd^tefien Ijinüber, baS eben

bamols preu§if(^ gemorben mar.

3)er junge SabalinSfi empfing eine forgfältige @r=

jie^ung, ging, um biefe gu oollenben, erft naä) ^sariS,

bann nad^ SBien unb Ijatte, breiunb^mansig ^abre alt,

eben bie Verwaltung feiner ©üter übernommen, atS bie

SSerl^ältniffe beS SanbeS it)n in bie politifdjen kämpfe

tlineinjogen. ©o menig er biefe Slämpfe liebte, fo ge?

miffenliaft fülirte er fie burc^, nadjbem er erft in biefelben

eingetreten mar. @r fa^ im Sf^eid^Stag unb gäljlte ju ben

^eroorragenbften unter ben ^ül)rern ber antiruffifc^en

Partei. ©d;on bamalS fprad; fid^ in feiner Haltung eine

bei me^r als einer (Gelegenheit Ijeroortretenbe Hinneigung

gu ^reu^en auS. SDiefe Hinneigung, inelleicfit aud; ber

fd^on ermähnte Umftanb, ba^ ein ^eil feiner ^Befi^ungen

bem preu§ifd^en ©taatSoerbanbe jugeljörte, mar eS tooI)I,

roaS bei SSeranlaffung ber ^^ronbefteigung ^önig ^^riebridi

SBilljelmS II. feine 9)hffion an ben 33ertiner Hof oer=

onla^te. @r fanb an bemfelben ein xi)n auSgeid^nenbeS

©ntgegenfommen, befonberS üon feiten beS 9KinifterS oon
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S3{fd;of^wetber, in beffen ^auje er fefir bolb ein täglid^er

@aft raurbe. ^ier max eg aud), roo er bte junge Slomteffe

©tbonie oon ^^ubagta fennen lernte. 3öal \i)n t)om erften

3lugenbli(fe an meftr nod) ü(§ i^re ©c^ön()ett bezauberte,

loar ber i)eitere Übermut {i)rer Saune, bte mit gra^iöfer

3tücffid^t^Iofigfeit geübte 5lunft, ben ©d^aum be§ £eben§

roegsufd^Iürfen. (&tmaä ^ebantifd)e§, ba^ ibm eigen unb

beffen er fic^, in feinen jungen ^af)ren menigftcn§, ju

feiner eigenen Ungufriebenljeit beraubt mar, lie^ i^m biefe

5?unft au§fd)Iie^Iid) im Sidjte eine§ S^orgug^ erfd;einen.

(S^e er 33erlin verlief?, nntrbe bie SSerlobung gefeiert; in

ber 2Beit)nac^t§n)od)e folgte bann bie ^od^geit, bie, unter

^ciInof)me be§ gangen '^rinj .§einri($fd)en §ofe§, uon

bem S3ruber unb ber Sc^mägerin ber S3raut : bem ©rafen

unb ber ©räfin non ^^ubagla, in 9fit)ein§berg au!ogerid}tet

mürbe.

§otte f(^on bie ^odjgeit^feier einen glänjenben 6^0=

ra!ter getrabt, fo nod^ mel)r bie ^od^jeit^reife. Q§> mar

mie bie ©inl^olung einer ^ringeffin. 3tn jebem Dtaftpla^e

immer neue Überrafd)ungen , bie fid^ fteigerten, je nät)er

man bem ^i^^^ '^'^w. ©nblid) lag Sjalanomo nor ii)nen,

t)oc^; im 2lbenbbunfel eben nod) erfennbar, unb oB nun

ber rorberfte ©d)(itten in bie breite, minterlid^ fable

3lüenue einbog, ba mürben auf ben uier biden 9^unbtürmen

oier gro^e §euer angejünbet, in bereu ©c^ein je^t ber

alte, ^alb oerfattene 33adfteinbau balag wie ein ©d^fo^ anS^

bem 9)lär{^en. Unter bem jubeInben ^wruf aller .§inter=

faffen futir ba^ junge ^aar in ben ©d^Io^^of ein.

SDie ^reube, bie ber ©emat)! über bie glüdlid)e S)urd;=

fülirung be§ uon ibm fefber angeorbneten ©c^aufpiel§

empfanb, lie^ it)n bie 9)iienen feiner jungen ^rau nid)t

aufmerffam beobachten, ©r bätte fonft roa^rne^men muffen,

bajg fie für ben eigentlid;en 2ßert biefer 2lufmer!fam!eiten
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fein 3>erftänbni!3 t;atte ; ma^ ]iä) an Siebe barin au^fprad^,

entgincj tl;r ober berüljrte fie nid)t. Sie raor ol)ne 3)anf.

Unb in biefer ©timniung uerljarrte fie. ^i)x ©atte,

ber )k Ijeiter fal), glaubte fie glücflid;; aber fie raar eä

nur oben£)in, unb feine anbcre ^^erpflidjtung fennenb al^

©enu^ unb 3^i'fti"*^'^^""Ö/ tu"[cf)ien il)r t>a§ in 3iufmerffom=

feiten fic^ überbietenbe (£'ntgegenfommen itjre^ &^ma^B
gleidjförniig unb ermübenb, unb nur nod) bie uon aufsen

f)er Ijerantretenben ^ulbiguugen Ijatten äöert.

@!o war ein ^a()r nad^ ber ^oc^jeit, al§> bem ^aufe

ein Soljn geboren lüurbe. ©r cri)ielt ben 3iameu "Bertubal,

ber üon älteften 3^^^^^^ t)^^ ^^^ ber ganiilie ijeimifc^ unb

in jebeni ^atirfiunbert roemgften^ einmal glänjenb oertreten

roar. ©in ^^ertubat uon Sabaliuicfi batte ben 3wg gegen

3ar ^roan niitgemad;t, ein anberer biefeg ^iamen» war in

ber Bdjla^t bei 3;;annenberg , ein britter unter oobie^ü

Dor SBien gefallen. Q§ !)ie§, ber dlaim fei fi;rifd; unb

fiamme noc^ aul ben Jlreujäügen I;er. 2tlle aber, tüie fid^

an§ ben Urfunben ergab, f)atten bie 2lbfüräung „S^ubal"

bem oollen 9Jamen uorgejogen.

2)ie ©eburt einec ©obneS, toäljrenb alle SBelt ©lud;

Tt)ünf(^e au^fpredjen gu muffen glaubte, raurbe uon feiten

ber 9Jlutter raenig anber^ ai§ ftörenb empfunben, bie benn

aud), a{§ man if)r ben ©äugling reidjte, von if)rem Sager

au§i erflärte, ba^ fie fteine Äinber immer l)ä§Iid) gefunben

babe unb i()rem eigenen juliebe feine 3(u§na!)me machen

fönne. SafS 5!inb erbie(t eine polnifdje 3lmme mit einem

roten Jlopftudj unb einem nod; röteren Sruftlag unb rourbe

famt biefer, feiner Pflegerin, in ben oberen ©todf üer=

raiefen ; faum aber, ba^ bie 9}?utter iijren erften i^trd;gang

gemad;t ^atte, fo begann ber au^gelaffene @efettfc^aftg=

oerfefir auf^ neue, ben haB „freubige ©reigni^" nur auf

3Boc^en unterbrochen fiatte.
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Unter benen, bie auf öd;lü[? ^iainiiomo üerfcl^rten,

war ouci) @raf äRiefufd^, ein @utf3nad;bor, flein, ^ierlic^,

mit langem, rotblonbem ©d)nurtbart, eine tr)pi[dje polnifd)e

9ieitcrfigur. S)te Iserioanbtldjaft feiner 9latur mit ber ber

jungen ^^rau ftellte von Slnfang an eine Intimität git)ifd)en

beiben Ijer, bie, mit uoder Unbefangenljeit fid; gebenb, uon

ßabntinäfi root)l bcmerft, aber nid)t beargrooljnt raurbe.

(£'r oertraute üoUfomiuen; eingetneS, ha§ i^m l)interbrad)t

würbe, raie» er al» Älatfd; unb 3teib jurüd, unb menn

nid^t^beftoraeniger oon ,3^^t i^ 3^^t ßtne leidite 9Bolfe

feinen §imme( trübte, fo mu^te ber Übermut ber jungen

^rau, bie foldjen Biegungen ber ©iferfudjt nur mit tjeiterem

©pott begegnete, fein SSertrauen fd^nell mieberijersuftetten.

(E-r mar glüdlid), aU Slatljinfa geboren mürbe, boppelt

g(üdlid), alic er raaljrnaf)m, ba^ feine ^reube oon feiner

^rau geteilt mürbe, ^n ber Xat fa!) bie junge 9)httter

anber§ auf biefeg 5meitge6orene llinb, al§ fie auf Xnhai

gcblidt Ijatte ; e» rourbe nid)t in haä obere ©tocfmer! oer=

miefen, blieb oielmetir in ifjrer unmittelbaren 9Ml)e, ja, fie

Hebte eS, an feine SSiege ju treten unb fid;, o^ne ha^ ein

SBort über iljre Si^jpen gefommen märe, feinet 2lnbtid'ä

SU freuen. <Bai) fie fid; felbft in if)m?

SDaS mar im grütjjaljr 1792. ©in ungetrübter

©ommer folgte ; aber aU ber ^erbft !am, brad; ein ©lud

gufammen, ba§ oon 3lnfang an nur ein ©d^ein gemefen

mar. ©^ gefd^at) ha§, \m§ in gleichen fällen immer ge^

fc^iel)t: ha§> ^I^erbotene, be^ legten ^«''^J^Sß^ mübe, fanb

eine 33efriebigung barin, fic^ oor aller SBelt gu entbeden.

S)ie 3Irt ber Stu^fütjrung entfprad) bem ßljarafter ber

jungen ^rau. @§ mar eine guc^iSjagb bei ©raf 9JJie!uf(^

angefagt, beffen meite§, eine einzige gro^e %lää)t bilbenbe^

(ButSareal ein oorjüglit^e^ 3:;errain bot. 2lud^ bie 2)amen

ber 9tad)bargüter waren gelaben, niemanb feljite; ber
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(*i3rnf, 5U feinen anbeten ge[e(I[(^aftltd)en ^orjügen, ftatte

and) ben 9?uf eine^ gtänjenben 9Birt§. ©^ mar ein

TüunberöoUer ©eptembertag , ber ^immel blanf wk eine

©lode, {)tet nnb bort eine ^iefernfrf)onung nnb am §ori=

äont ber fpi|e Äirdjturm be^ nädjften Stäbtdjeng. Sabei

roinbftiff, nnb bte ©ommerföben gogen. 2)er gu(^§ war

balb anfgetrieben, unb in glänjenbeni S^ge fdioffen ^Reiter

nnb S^ieiterinnen über 3Biei"en nnb Stoppetfelber {)in, |eber

begierig, ben anberen ju überbofen. 9tur bie junge ^rau

üon 2abalin§fi bielt fid^ 5urüd, öraf aJliefufc^ an if)rer

©eite; beibe jd)ienen anf bie ©I)ren be§ ^age§ ner^ic^ten

ju TOotten. 2lber balb änberte fid) haS^ ^ilb; immer me^r

^aare fd;ieben au§ ber norberften 9?eif)e an^^, unb elje eine

®tunbe um mar, maren ber ©raf unb feine 33egleiterin

noii) bie einzigen, bie ber ^-ätjrte folgten ober bod) §u

folgen fd^ienen. ®ie ^unidbleibenben, it)nen nad)fd)auenb,

maren entjüdt oon ber 3Iu§bauer ber beiben 9teiter, bereu

©eftalten, je me!)r fie fid) bem in blauem 2)ämmer ba-

liegenben ©täbtd;en näf^erten, immer fleiner unb f(^atten=

bafter mürben, ©nblid) fc^manben fie ganj, unb ba

3)tittag l)eran mar, befd^Iofe man, auf ba§ ©d^IoB be-3

©rafen jnrüdjufebren. @§ oerging eine ©tunbe, eine

jmeite unb britte; e§ fam ber 3Ibenb, unb man roartete

noc^. 2)ie ©äfte brad;en enblic^ auf, um auf if)re eigenen

©üter fieimgureiten. Unter it)nen oud^ Sabalin^fi. „3lIfo

bod^," ffang e§ in bunbertfältiger 2Bieber{)olung in feinem

^er^en. @rft am brüten Xage rourbe bur(^ einen Soteu

ein rerfiegelter 3^ttel an i§n abgegeben: „ßrroarte midi

nic^t 5urüd; bu fie^ft midj nid)t mieber. @§ mar ein

Irrtum, ber un^ jnfammenfübrte. SSergip mic^. ©inen

Äu^ für ba§ ^inb. ©ibonie v. Sß."

S:)a§ 33[att entfiel ibm. ^^^^el SBort eine Demütigung,

felbft ibre 9Zamen§unterfdbrift : (Sibonie o. ^. Sie ^atte
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alfo ben 9Zamen i^rer eigenen ^amiüe raieber angenommen

unb ftri^ bie fed;^ ^a^re, bie fie an feiner ©eite oerlebt

f)atte, wie ein unbequeme^ ^nterme^^o auiS. @r war

niebergefdjmettert, unb hoä) fonnte er bie furje gorberung,

bie fie ftettte: „^ergi^ mid;/' nid;t erfüllen. 3" eigener

bitterfter 33efdjämung geftanb er fid), ba| er fie, loenn fie

jurürffefjrte , oljne ein 9Sort be^ 3]orn)urf^ ober ber (Srs

flärung, freubigen ^erjenS mieber aufneljmen mürbe. S)er

rätfelljafte 3wg ber 5Ratur mar mächtiger in ifjm al^ alle

'i^orftellung.

®r oerfiel in S^^rübfinn, bi§ bie öd)idfale feine;!

£anbe§ if)n Ijerau^riffen. (B§ bereiteten fid; jene ©reigniffe

üor, bie fdjlie^lid) ^^oten au§ ber 9iei()e ber Staaten

ftrid)en. ^tu^Ianb mad;te feine ^^släne, unb biefe ^u oer*

eiteln, baraitf waren je^t, wie bie Slnftrengungen aller

Patrioten, fo aud; bie feinigen gerid;tet. @r fdjlo^ fid^

ber iloSciugfofdjen Partei an unb entwarf eine liberale

3>erfaffung, bte ben SeifaH ber 2ßf)igfü^rer im englifd;en

^sarlamente fanb; enblid;, al§ bie SBaffen entfdjeiben

mußten, trat er in bie Strmee. 3Ba§ iljm an militärifd;er

©rfa^rimg abging, wu§te er burdi Tlnt unb (Sifer gu er=

fe^en. (B§> war feiner, bem .toSciu^fo me^r oertraut J)ätte

al§> it)m. 33ei ^^do^\n l)ielt er bi§ gule^t auso. 3I(§

nad^ bem unglüd(id;en 3::reffen hzi 9)iacieowice ber 'Stüd-

gug auf ^raga ging, würbe iljm baso 5lommanbo ber nur

an§' üier fdjwac^en Bataillonen beftei)enben 3lrrieregarbe

anoertraut. aJiit biefen bedte er ben Übergang über bie

^ilica gwei ©tunben lang unb benu^te bie 3eit, wä{)renb

er nod; jenfeitio ber 33rüde mit bem j^-einbe bataillierte,

geteerte ©trof)frän§e um bie ^olgpfeiler legen unb biefe

Äränje anjünben gu laffen. 3)ie S3rüde ftanb fd^on in

Siauc^ imb flammen, aiä er bie S^rümmer feiner 33atailIone

glüdlid) i)inüberfü!)rte. S)ie 3iuffen brängten nad^; eine



398 öor öern Stnnn.

fd;roa($e 2I6teiIung beri"e(ben, bie gtetd; barauf gefangen

Tourbe, geroann gletdiseüig mit i^m ba§ Ufer. 3llg aber

ha^ föro§ in gefd) (offener .Kolonne folgte, bradjen bie Ijalb

roeggebrannten SJiittelpfeiler ^ufammen, unb alle,§, ma§: auf

ber Srüde roar, ftürjte nad). ©uinorora fefbft l^telt feine

Ijunbert (5d)ritt üon bcr Unglüd^ftätte. ®<§ mar bie (e^te

glängenbe 2(ftion im freien ^-elbe; brei ;Lage fpätcr fiel

^^raga.

SabalinsSü legte fein 5^omma)ibo nieber. ^a^ „Fiuis

Poloniae" feinet i^ampfgenoffen, toenn er e^ nid;t fprac^,

fo empfanb er e^ bod;. ®§ max iljm ffar, baß bag £anb

ruffifdj werben tüürbe, nielleidjt mit einem Scheine oon

©elbftänbigfeit. 5)iefer ©ebanfe mar ii)m unerträglich.

(S'g gab fein ^olen mef)r; fo befc^ioB er, \iä) ju expatriieren,

©r ging §unäd)ft auf feine jenfeit^ ber ©renje gelegenen

fdölefifc^en ©üter unb ftellte uon l)ier au§ bem preufsifd^en

.t»ofe feine ©ienfte jur 3>erfügung. ©in umgei)enb ein=

treffenbeä ©(^reiben SBifc^oflroerber^ fproc^ itim feine

^reube über ben rafd) unb mutig gefaxten ©ntfd)(u^ au§

nnb berief ilju, uorbcljaltiid) föniglid)er ©eneljmigung, in

ba§ Slu^roärtige 9Imt. ^iefe Genehmigung erfolgte roenige

1'age fpäter. S)te grof3en ^(äd)en pofnifdien Sanbe§, bie

gerabe bamal^ ^reußen einverleibt mürben, miefen bie

(3toat!§üerroaltung barauf Ijin, fold;e 2lnerbietungen nic^t

absnietjnen.

Qn fürgefter ^^rift l)atte üabalinsofi fic^ in ben neuen

^erf)ältniffen 3ured)tgefunben. ©eine mef)r preu^ifd^ aU
polnifd) angelegte 9Zatur nnterftü^te if)n babei; bem Un=

orbentlidjen unb 9BilIfürIid;en abf)oIb, fanb er in bem

9iegierung§me(^ani§mu§, in ben er je|t eintrat, fein ^beal

oerförpert. 2öa§ barin Sc^äblidje^ mar, ha§ überfaf) er

ober erad)tete e^ al§ gering, nac^bem er bie Slai^teile eine^

entgegengefe^ten 5ßerfal)ren§ fo uiele ^a^re lang beobad)tet
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fiatte. ©r max haih preu^ifc^er al^ bic ^reuBen [e(6ft.

Sic Slu^seid^mmgen, bte itjm äuteil lüurben, feine SJiiffioueu,

erft an ben Ä'openljagener, bann an ben engtifc^en ^of,

ouf bcncn il)n Xubal, bamalg ein Minb nodj, begleitete,

trugen ba^ il^rige ba^u bei. 3Son Sonbon naä) bem S^obe

be^ ."Rönig^ unb ber 9(iut§nieberlegung 93i[cr)of!§rocrber^

gurücEberufen, trat er, in bem ridjtigen @efüt)(, erft baburd;

feine ©taat^^ugeprigfeit gu beroeifen, sum ^roteftantilmn^

über. @r toäl}Ite bie reformierte ."Rirdie, meil e§ bie Hird^e

be^ ^ofeS mar. ©emiffen^obebenfen waren bcr ^^^t ber

Sluffdxrung fremb. ^n bem 3tnfeljen feiner ©tettung

änberte ber 9^egierunggtt)ed)fef ni(^t§, raennfc^on bie

©teHnng felbft eine anbere rourbe; er fd;ieb au§ bem

3(u§roärtigen 3lmt, um bem ©eneral^Oberfinanjbireftorium,

2lbtei[ung für bie 3)omänen, jugeroiefen gu merbcn. ©eine

Ianbtüirtfd)aftlid)en ^enntniffe, bie bebeutenb maren, fonnten

l)ier eine üorjüglidje SSerroenbung finben. 3}Ht Übernatjme

biefe^ 3(mte§ war auc^ fein 9Bo^nungnef)men in bem alten

^alaiä in ber Köntg^ftrafse uerfnüpft getoefen. @r be^

2uof)nte c§ je^t feit fünf^et^n ;3at)ren; Hatbinfa mar in

bemfelben t)erangemad)fen.

Ob i^n von S^it ju Qdt eine ©ef)nfud)t nad; 33iata=

noroo unb bem alten SdjIoB tnit ben üier Sadfteintürmei:,

an ba§ fid) bie fdjönften unb bie fdjroerften Stunben feinet

Sehend fnüpften, befd)Ii(^, wer mottt' e^ fagen! ^ein

SBort, ha§ barauf bingebeutet fjätte, !om |e über feine

Sippen. @r fc^ien gtüdtid) in feinem ^Iboptiuuaterlanbc
;

oielieic^t mar er e§ and), unb feft entfd)(offen, in feine

alte §eimat, aud) roenn berfetben ibre ftaatlid;e oetbftänbig:^

feit, mie e^ einen 3tugenbli(J fc^ien, loiebergegeben werben

fotite, nid^t surüdjufeljren, tjielt er fidj gu ben prinjlic^en

§öfen, um oon biefem feften gegebenen fünfte anä in

allmä^Ud^ immer intimer merbenbe S^ejie^ungen p bem
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2lbel be§ iiianbeg t;mein§uroad)]en. ©r lebte, meljr, aU er

e§ fid; geftmib, nur nod; ber 3)urd)fül;rung biefer S^iäm,

in benen er firfj übrigen^ burc^ feine ©djiyäcjerin „3:;onte

atmelic" imterftü^t it)u^tc, unb \al) beg()alb nidjB lieber

aU bie Slnraefenl^eit feiner Äinber in ^oljen = '^ie^. ©ine

SDoppelljeirat mit einer alten märüfc^en gomilie fteUte ben

©d^ritt erft ft(^er, hcn er getan l)atte, unb berul)igte i^n

über bie polnifd;en ©i)mpatl;ten .tatl;infa^, bie, -mag

immer ber ©runb berfelben fein mochte, tl)m fein ©eJ^eim;

m§ waren.

S)er @el)eimrat botte mittlerroeile feine Seftüre ht-

enbet; er fc^ob bie Slcitter beifeite unb tlingelte. ©in

eintretenber ©iener brad}te bie ©c^ofolabe, unb el)e er

nodj bag 3^iTimer raieber üerlaffen fonnte, !am fd^on baö

äöinbfpiel aul feinem Älorbe lierbei, bielmal nid)t uer?

brie^lid^, unb brängte fid; an bie ©eite feinet ^errn.

3)er ©e^eimrat läd;ette unb warf itjm bie SBi^fuitg ju,

benen biefe 3örtlid;feit gegolten Ijatte. ©rft je^t nal)m er

einen 33rief mal)r, ber auf bemfelben Tablett lag unb bie

d^ara!teriftifd;en ©d;rift§üge ^ante Slmelten^ ä<?igte. @r

mar einigermaßen überrafdjt. ©rft am 3lbenb öorlier, ju

fpäter ©tunbe, maren S^ubal unb i^attiinfa uon ©c^loß

©ufe jurüdgetelirt ; bie ^^^t/ fi^ ä" begrüßen, l)atte fic^

nod^ nid;t gefunben, unb fd^on mar ein S3rief ba, ber alfo

bie Steife nac^ 33erlin jiemlic^ gleichseitig mit il)nen ge«

ma(^t l)aben mußte, ©er @el)eimrat erbrad) ba§ ©iegel

unb lo§:

„Mon eher Sabalin^fi! ^ubal unb ^atl)infa l)aben

mtc^ erft cor einer ©tunbe oerlaffen, mit i^nen, ju meinem

33ebauern, Demoiselle Alceste, beren ©te fi(^, mein 3:^eurer,

au§ alten Sv^ein^berger ^agen entfinnen merben. ^c^
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enipfinbe, ganj gegen meine ©eraoijn^ett, eine Sücfe unb

fülle fie am beften au^, inbem id) über bie ilinber [prec^e,

beten Slnraefen^eit mir bie legten Xaa,e \o angenehm ge=

mac^t f)at ^e metjr id; mid; it)rer freute (et en effet

ils m'ont enchautee), befto lebenbiger mürbe mir toieber

ber SSunfd^ jener liaison double, bie mir fo oft befprod^en

bttben. ^ä) i)aht mi(^ ganj in bie SSorfteEung t)inein=

gelebt, S^^ubal in @ufe fd^alten unb malten unb ben alten

3)erfflinger'©i^, ber unter meinen Rauben nur eben fein

®ajein friftet, auf feine alte §ölje gcl)oben gu fe§en. SDeä

SSeiftanbeg, beffen er bagu bebarf, barf er uon §ol)en=

Siie^ au§> fidler fein. 2)ie fdjönen grauen oerfc^iebener

^iationalität maren bort immer l)eimifd;; meine @ro§=

mutter, avec un teint de lys et de rose, mar eine S8ral)e,

^ernbt^ grau eine ©umoulin, unb e§ mürbe mic^ glüd*

lic^ machen, biefen Jlrei^ burd; unferen ßiebling erroeitert

§u feigen. Vous savez tout cela depuis longtemps.

Mais les choses ne sc fönt pas d'apr^s nos volont^s.

Se§ jungen §ol)en=3Sie^er 3>olfe§ bin id) fidjer, aber nid^t

be^ Kaufes 2abalin§fi. M'atljinfa nimmt Seroin§ ^ulbi?

gungen t)in, im übrigen fpielt fie mit il)m; S^ubal Ijat ein

@efül)l für 91enate, qui ne l'aurait pas? Slber biefeg

©efüljl bebeutet nid;t§ roeiter al§ jene^ SBoljIgefallen, ha^

^ugenb unb Sc^önljeit allerorten einsuflö^en roiffen. <Bo

fe^' ic^ ©djroierigfeiten, bie mir bei i?atl)infa in ber

©leic^gültigfeit, bei 3:;ubal in ber Cberfldd^lic^feit ber

©mpfinbung gu liegen fd;einen. Et Tun est aussi mau-

vais que l'autre. @§ ift offenbar, ba^ J^at^infa eine

anbere Steigung unterl)ölt; bie ©egenmart be§ ©rafen in

3l)i*em ^aufe ftört unfere ^^läne, unb bod; ift fie nid;t ju

önbern; alle^, maä fid^ jiemt, ift 2ld)tfamfeit unb 33er=

meibung beffen, wa§ hü§ geuer fdjüren fönnte. ^l)re

Älugl)eit, mon eher beau-frere, wirb ba^ Süchtige treffen.

ZI). Fontane, ©efammelte aBerte. I. 26
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^(^ üer[präd)e mir am meiften uoit Trennungen. Seraiu

inu§ au§ feinem engen Äreife l;erauä; er mu^ üor affem

bie literarilc^en 2lllüren abftretfen. 6r nimmt biefe 2)tnge

grünblidjer imb ernft^after, al^ fid) mit bem ß:belmänni=

fd;en üerträgt, baso rooljl ein ^^^tereffe {jaben, aber nid;t

fad^mä^ig [ic^ engagieren foll. 33Ieiben mir in guten Se=

gie^ungen ju ^ranfreid), comme je souliaite sincerement,

fo mürbe idj einen einjäijrigen 3tufentf)alt in ^ari^^ alä

ein ©lud für i^n anfeljen. ®r mürbe bag 2BeItmänni[(^e

geroinnen, hü§ iljm je^t fel)lt, unb auf ha§ Äatljinfa einäig

imb attein @eroid)t legt. Et je suis du meine avis.

Je faisais mentiou de la France. 3)lein trüber

TOürbe midj ouf ^odjuerrat uerflagen, roenn er raupte,

ha^ iä) üon einer »j^ortbauer guter SSe^ieljungen' ge=

fprod^en ^aht. Unb bod^ ift eä gerabe fein ©ebaren,

ma^ mic^ biefe 9Sünfd)e nod; mei)r betonen Iä§t, aU e§

r)i)nel)in meinen Spmpattjien eutfpridjt. II organise tout

le moude. 3)a§ ganje Oberbrud; auf unb ah fc^reitet er

ju einer 3Solf§beroaffnung, für bie er Ijunbert ^famen l)at

:

Sanbroetir, Sanbfturm unb ,Ie^te^ 3(ufgcbof. ^n feinem

©ifer überfielet er, roie biefe ie^te Sejeid^nung, anftatt

"gurd^t einäuftöfeen, nur tragifomifd; roirfen fann. 5>roffel=

fteing l)at er fid; bemädjtigt; uon 33amme fpred^e ic^ gar

nid^t, ber immer mit babei fein muf3, roenn eso etroag gilt,

in bem fic^ 2::orl)eit unb 2Bagt)a(figfeit ben 9?ang ftreitig

mad^en. C'est son metier. (S^ erljeitert midj, roenn id;

mir feine @roB= unb illeinsDuirl^borfer a{§ mittelmärfifd;e

@uerilla§ benfe. ®iefe Sorffd^aften, in benen im S)urd^s

fc^nitt feine fed^^ ^agbflinten aufzutreiben finb, roollen

fid; bem 9}tarfd;aE 9tei; entgegenftellen, ä Ney, le heros

de la Moskwa. Quant ä moi, id; i)aht nur ben @in=

brud be^ SBafinfinng oon biefem ertrauaganten )i\m unb

t)üffe, ba^ bie 2Bei^l;eit be;* ©taat'ofanjter^ , ber id; un*
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bebtngt oertraue, ung vox einer ^o(itif beroa{)rt, bie uitio

ucrnic^ten unb md;t einmal bo§ SJiitleib ber anbeten

©taaten fiebern toürbe. Car le ridicule ne trouve Ja-

mals de pitie.

^d) fei)e fütteren 3^^^^« ii^^ö ftabileren ^^ftönbeu

uertrauung^üott entgegen; 9ht^Ianb ift feine aggreffi^e

9Jiai$t; granfreid^ wirb feine aßelteroberungipläne be=

graben unb naä) einer (Spodje äiü^^giGJä^ji^igei-" Unrutjc

eine ©pod^e beg griebeng folgen laffen. J'eu suis con-

vaincu. ''^axiä luirb luieber raerben, ma^i t§ immer mar,

unb roag eg nie Ijätte auft)üren fotlen ju fein: le centre

de la civilisatioD europeenne. Je le desire daiis

Tinteret uuiversel et dans le nutie. Dieu veuille

vous prendre dans sa saiute garde , nion eher Lada-

linski. Tout ä vous votre cousiue Aniölie P."

S)er ©etjeimrat legte htn 33rief au^ ber §anb, beffen

potitifdje 3)ieinungen einen geringen, bie uoraufgeljenben

33emeifungen über i^atijinfa unb Snin^fi aber einen befto

größeren (Sinbrucf auf i^n gemadjt ijatUn. (ir lag bie

©teUe nod; einmal : „SDie ©egenmart beg ©rafen in ^^rem

^aufe ftört unfere ^-]iläne, unb bodj ift fie nid)t ju önbern;

atteg, mag fid; jiemt, ift Idjtfamfeit unb 3Sermeibung beffen,

mag bag geuer fd^üren !önnte." 'äi^ er auffai), fiel fein

33lid auf bag fd;öne ^^rauenbilb il)m gegenüber, unb aUer=

Ijanb Erinnerungen, in bie fici§ §um erften Wak awi) 33e=

fürd;tungen für bie 3"fi»^ft mifd;ten, brängten fid; il;m

auf. @r fannte bie @efd;id;te fo oieler gamilien. „(Sg

erben . . . .," ober el)e er ben ©ebanfen augbenfen tonnte,

grüßte i^n ber 3w^wf: „©uten SJJorgen, '>|japa," unb auf

feinem 6i^e fid; menbenb, fal; er Äat^infa, bie, h^n .^opf

burc^ bie ^^ortiere ftedenb, il;m freunblid^ junidte. ^m
felben 2lugenblide roar fie an feiner «Seite, unb unter

26*
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i^rcn ^tebfoiungeu fd;n)anben bie trüben 33ilbet, bie uoc^

eben üor feiner ©eele geftnnben Ratten.

XL.

2tn bemfelben 3lbenb max ©efettfdjaft bei ^rnu §ulen.

Sie !onnte bamit, inenn [ic ftanbcggemäf3 auftreten unb

bie ganje %l\iä)t il^rer ^iwwer öffnen wollte, nid)t länger

gögern, ba Serain für ben nädjften Xüq frfjon feine 9tü(f=

fei)r üon ^ot)en = :^ie| angezeigt £)atte. ©leid; nad; @in=

treffen biefe^ 33riefeg roaren benn aud^ unter 33eif)ilfe eine§

fleinen lalimen jungen, ber in bem Heller nebenan bie

33ierflafd)en fpülte unb loegen feine» !örperlid;en @ebred)cn§

fonberbarerroeife ai§ Saufburfdje benu|t tourbe, bie @in=

labungen ergangen unb oijm älu^na^me angenommen roorben.

Um fieben Ut)r brannten bie 2i($ter in ber ganjen

^ulenfd;en 9Sol)nung, bie neben einer fleinen, fdjon im

Seitenflügel befinblid^en ilüdje au§ groei grontäimmcrn

unb jmei bnnflen 2llfoüen beftanb. Sie ^älfte banon mar

an Seroin nermietet, ber inbeffen in feiner 2tbroefenl)eit

unb bei ben freunbfdjaftlidjen 33e3iel)ungen , bie gmifd^en

it)m unb feiner SBirtin obroalteten, nid^t baä geringfte

bagegen l)atte, feinen 2Bol)nung^anteil in bie ^efträume

l)ineinge5ogen 5U fel)en.

Unb bie ^efträume maren e§ l)eute, ganj abgefelien

Don ben Sidjtern unb Sid;terd)en, bie big in ben glur

l}inaug nid^t gefpart roaren. ^u beiben Öfen mar gei^eigt,

unb auf ben Simfen fdjroelten Sfiändjerfer^djen, fd)roar5e

unb rote, u)äl)renb alle J^unft= unb ©rinnerung^gegenftänbe,

auf bie ^rau ^ulen bie befonbere Slufmerffamfeit i^rer

©äfte tiinjulenfen roünfd;te, nod) eine befonbere, ilinen an;
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geme[[ene $8eleucf;tung erfüllten f)atten. Unter btefen ©egen=

ftänben ftanben bie ^snpparbeiten t(;reg uerftorbenen SJionne^,

ber 3Berf' unb Mpenmetftet in einer Üeinen ^^ärberei, in

feinen 9Jinf5eftunben aber ein pinftifcber .^liinftler geroefeit

war, obenan. 3)a§ nieifte lag nad) ber ard)iteftonifd)en

©eite f)in. 3lu§er einem offenen unb figurenreid^en 'J^ljeater,

ba§ bie Sagerfjene an§ ben „Sf^änbern" barftellte, Ijatte er

feiner SBitioe einen borifd^en Xenipel unb einen üiertet)alb

^u^ l)o{)en, in allen feinen Öffnungen mit S^iofapapier

au^geflebten ©trafsburger 9}innfter binterlaffen , ber nun

i)eute mit §ilfc fleiner ÖUämpdien big in feine S^urmfpile

i)inauf erglübte. tiefer 93Kinfter, loie no($ bemerft merben

mag, ftanb auf einer !)od}beinigen ^^^feiferfommobe unb oer=

bedte geinöl)nlid) einen babinter befinblid^en fleinen Spiegel;

nic^t aber IjtnU, mo berfelbe, um ni($t ben 3]erbad)t auf=

fommen gu laffen, al§> ob eiS ber S^ntmereinricbtung an

irgenb etmag (Stanbe^gemö^em gebräd^e, um brei ^anbbreit

flöljer l)tnaufgerüdt morben mar. 9^ur bie ^urmfpi|e fab

gerabe nod) in ha§> etwa§ bleifarbene ©laiS binein.

Unb loie geigte fid) grau §u(en felber? ©ie trug

au^er ber f)oljen meinen ^auht, obne uield)e fid; niemanb

entfann fie je gefeiten gU f)aben, ein braune^, nod; uon

il)rem ©eligen eigenljänbig gefärbte» 9}Zerino!(eib, baju ein

fd^marjeS eng um ben ^aU gepa^teS ©ammetbanb, in bae

abmedjfehib blaue unb gelbe ©terne eingeftidt maren.

„2Bie mirb es ablaufen?" fragte fie fid; unb ging

noc^ einmal alle roid^tigen fünfte burd;, pu|te bie Sid^ter,

nur um ilire Unrulie lo§ gu werben, unb ftrid^ in Serain^

Sllfooen, ber I;eute al§ ©arberobejimmer bleuen mujgte, bie

33ettbede glatt. Dann fa^ fie mieber nad) bem ©tra^=

burger SO^ünfter unb feiner S3eleud)tung, unb il)r mar, al^

ob fie l)ätte eintreten follen. „2Bie mirb eg merben?"

miebert;olte fie beflommen, unb gugleid) einen Slid in "o^n
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Spiegel roerfenb, jupfte fie au beiu ^ol^banb, ha§> fid)

etioag ueri'djo&en tjatte.

^n biefem 3(ugenblt(fe flingeUe eio. ^-rau §u(en be?

eilte fid^ aufsumadjen unb loar eimgerma^en üerftimmt,

al§ fie TOafjrnttljin, ba^ e» nur bie 3"i^3^" ^^^^/ ^"^^ o(te

taube i^rau, bie mit ilji* auf bemfelbeu ^lur wo{)nte unb

ii)re ©inlabung p ber (jeutigen 3^eunion blo^ au§> gui'^^t

Dor iljren ^(atfdjereien erljalten tjatte. 2)cnn fie I)atte @ott

in ber 9BeIt nid)t§ ju tun unb ftanb, fo oft fie jemanben

in§ §au!o treten unb bie Ie|te 3:;reppe Ijerauffommen faf),

immer t;inter bem ©udlod; i^rer Doppeltür, um au^su;

funbfi^aften, roer unb ma§ e§ eigentlich fei.

,;^d) bin moljl bie erfte, liebe ^ulen. 9ia, einer mu^

ber erfte fein."

„©emi^, liebe S^n^^ unb Sie werben bod^ 3t)re

näd^fte 3cadjbarin nid^t märten laffen. SBotten Sie nic^t

^l)X Xuä) ablegen?"

S)ie 3l(te, bie bie ^orte ber §ulen nid;t redjt üer=

ftanben, aber bod; au^^ itjren ^anbberoegungen entnommen

f)atte, um wa§> e^ fid^ J)anbelte, fd^üttelte oerbrie^lid^ htn

^opf, sog ifjr rote§ Crepe de Chine -3^ud;, ein 3Bai)r=

jeid^en au§ alten, befferen ^titm l)er, fefter um fidj unb

fd^ritt grauitätifdj, aU füi)Ie fie fidj fid)erin bem j^urd;tgefüi)l,

ba!o fie einp^te, in ba§ nädjftgefegene ßi^nmer. ©^ mar

ba§ 2eroin§. §ier falj fie fid) neugierig um, nidte ein

paarmal, mie um iiire Überrafd)ung über bie 9}iitoerraenbung

ber bod^ oermieteten 9?äume au^jubrüden, unb fragte bann

:

„^er junge §err ift mo()t ueia-eift?"

„^reilic^, liebe 31^5/ Sie miffen e§ \a."

„So, fo," brummte bie Sllte unb fuijr mit bem S'^W'

finger über ba!§ f(eine Älaoier Ijin, um ju feilen, ob aud;

ber Staub geroifdjt fei. 3)ann paffiertc fie, ein paarmal

(jüftelnb, mie menn i^r ber 9^äud^er!eräenqualm befdjioerlidj
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fatte, bie ©c^ioeUe jur „guten ©tube" unb naijm auf bem

©ofa ^la^.

Sieg Tt)iber[pradj nun aber ganj unb gar ben gefeilt

id;aft({d)en 3lrrangemcnt§ ber §ulen, \o baf? bie[e, ärger?

li^ über bie 9Inmaf3ung ber 3llten, ficf; uon ber ^urc^t

ror {§r freigumadjen begann.

„33itte l)ier, liebe B^^^S/" ^""^^^ tüie§ fie auf einen fteif-

le^nigen @rof3üaterftu()l, ber jroifd^en bem Ofen unb einer

etagere ftanb. „^d; l)oIe ^(;nen auc^ ba§ 33llberbu(^."

©ie 2llte murmelte etroa^, ba§ faft mie ^roteft unb

jebenfall§ raie 9_^ern)unberung Hang, gef)ord;te aber bod)

unb fe^te fid; in ben ©tul)I, auf ben bie §ulen Ijingeunefen

l^atte. ©leid) barauf !am biefe roieber, in beiben .^^änben

ein großes unb giemlid^ fd;TOere§ 33u(^ Ijaltenb, auf beffen

S^itelblatt (ber oberfte 2)ecfel mar abgeriffen) in biden

33ud^ftaben gu lefen ftanb: „S)ie Singt)ögel 9^orbbeutfci^=

lanb^; neunzig kolorierte Jlupfertafetn."

3)ie Bunden fd)(ug auf; aber fie mar nod; nid^t beim

britten 33Iatt, alg e^ abermals füngette.

®ie je^t ©rfdjeinenbe mar 2)emoifefIe Saade, 3Jlufif=

unb ©efanglef^rerin unb bie befonbere greunbin ber §ulen,

bie fic^ burd^ biefen Umgang gefd^meic^elt füllte, ein

3Jtäbdjen oon üierjig, gro^, l)ager, mit langem ^alg unb

bünnem rotblonben §aar. ^Ijre mafferblauen 3tugen, bei=

nat)e mimperlo^, f)atten feine felbftänbige SBeroegung, folgten

üielmeljr immer nur ben S3emegungen il;re^ .^opfe§ unb

Iäd;elten babei borijontal in bie 2BeIt hinein, al§ ob fie

fagen wollten: „^c^ bin bie 2aaät; il)r roi^t fd;on, bie

2aade, mit reinem 9tuf unb unbefd;oltener ©timme." 3Son

ber Königin fiuife l)atte fie bei ©elegenljeit eine^ 2öol)l=

tätigfeit^fonsertg eine 2tmet^i)ftbrofc^e erhalten. S)iefe

trug fie feitbem beftänbig. ^m übrigen waren 3lrmut,

S)emut unb ^od;mut bie brei ©rajien, bie an itjrer Söiege
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geftanben unb [ie burcfj ha^ Seben begleitet Ratten. ®ie

üerneigte fid; artig, roenn and) etroaio fteif unb (jerabtaffenb,

gegen bie atte B^^^S^^^ "^^^ notim bann rote felbftoerftönblid)

auf bem ©ofa ^la^.

grau ^ulen fe^te fidjjgu ber Sfleuangefommenen, pat[d;elte

\f)x bie Sinfe unb fagte: „3ßie frol) td; bin, <Sie ju feigen,

liebe Saade. ©ie finb immer [o gut unb madien feinen

IXnterldjieb."

„3l(^, liebe §u(en, roie fönnen ©te nur baüon fprec^en;

ba§ raäre ja ungebitbet. ©inb mir benn nidjt aIIe9Jienfd;en?"

^ier trat eine fleine ^aufe ein, mätirenb Töel(^er bie

^lamerlel^rerin il)ren ^äjal üon ber fd)malen unb a^-

fd;ü[figen ©djulter Ijerabgleiten liefe. 3)ann fragte fie:

„3öen barf man benn noc^ erwarten ?"

®ie §ulen rüdte unruljig I)in unb ber unb fagte etwa^

nerlegen: „Sie ^i^^o^i^^-"

„D, bie .S^e&oti'^! ^(^^ ift i'^ Ijübfd). ^d) entfiuue

mid); er f)at eine ©timme, ^enor ober SBariton."

„^a, er I)ot eine ©timme", fut)r bie §ulen fort, „unb

ift immer fpaBl)aft unb manierlid), aber e^ mag bod) feineu

neben itjm fi^en. Unb neben ber grau erft redjt nid)t.

SaS mad^t bie ^^fanbleitje. ©e^en ©ie, bie alten Qk-

boIbS, mag alfo bie Altern non biefen ^^^^^oli^^ mareu,

ba§ waren feljr gute Seute, ja mau fann fagen, e§ roaren

feine Seute. ©ie fiatten ba§ Seineraanb- unb ©trumpfe

marengefdjäft, @de ber ^üben unb ©tralauer, unb mir

root^nten auf bemfelben §of. '^a§ mar ha§> ^af)r nortier,

aU ber alte gri| ftarb. Unb ba rourbe meine alte 9Kutter

franf, unb weil fie mieber ju .Gräften fommen follte unb

id; nid;t fod;en fonnte, weil ic^ ja immer au§ mufete wegen

ber 9^äl)erei, ja, liebe Saaden, id; 'i)ah^ mid) aud) quäfcn

muffen, ba famen \a nun bie ß^ebolbg, unb einen STag

gab e§ eine ©uppe unb ben anbern ^ag 33raten ober
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^itljii, immer ?^Iüge( unb '-öruft, unb (Somitcig^ fd)id'te ber

alte 9Jittnn, ber eigeutlicTj geizig mar, aber xd) fann e^ \i)m

nidjt narfjfagen, eine Ijalhc ^'tafcf)e SBein. Unb fo ging

e^ hi§> an iljren Xoh; iä) meine meiner 9J?utter ^ob."

33ei biefer (Erinnerung futjr bie ©pred^erin mit iljrem

,3eigefingerfnöd;el über ba^ red)te Stuge.

„S)a§ waren alfo bie alten 3iß^ot'5'5'^" bemerfte

9)iamfe(r 2aad^, bie burc^ 'Betonung be§ 2Borte§ anbeuten

rooffte, ba^ fie eigentlidj von ben jungen ^^^^olbg ^u J)ören

gef)offt tjatte. 5)ie ^ulen nerftanb e§ ou^ unb fuljrfort:

„Qa, ba§ rcaren bie alten, baio Ijei^t fie raaren nod) gar

nic^t alt, fo um SJJitte fünfzig, aber fie mod;ten e'o aud)

ni(^t lange mef)r unb ftarben benfelben SBinter noc^, mo
meine 9)?utter geftorben mar. ßrft fie, ben brüten 3Beit)=

nad;t^feiertag, wenn e§ nid)t fd)on ber ^roeite geroefen ift

;

er aber fd^leppte fidj nod; fo ln§> in ben aWärg. Sie miffen

ja, liebe 2aade: ,'ü}cäräenfonne unb ^Dtärsenluft graben

manchem feine ©ruft.' @r mar immer id)wad) auf ber

$iruft."

„Unb ba fam benn u)o(jI ba§ ©efdjäft an bie jungen
3iebolbg?" fragte je^t 9JiamfelI 2aadt mit allen ^etc^en

ber Seilnaljme an ben fid) rafcb Ijäufenben Xobe^fäHeu.

„^a, on bie jungen 3'ßboIb§," beftätigte bie .^uleu,

„ba§ Ijet^t an il)n; benn er tjatte bamal» nod; feine ^rau.

@r mar nämlid; ein fel;r {)übfd)er 9Jiann, unb meit er gut

reben fonnte unb eine golbene 33ri[(e trug, fo fagten fie

immer, er fä§e au§ raie ein ^uftijfommiffariug , unb fie

nannten i^n aud; ,§err ^uftijfommiffariu^ ,3^^&oI^'- ^ö^
f(j^mei(^elte il;m, unb er mar immer mit ©d;aufpielern unb

ii)ren 9i|amfelf§ gufammen, unb eines Xaa,e§> ^atte er eine

am ^alfe."

„Seine je|ige ^^rau? 2tt), id; üerftef;e."

„^a, feine ^rau. Xa bing benn nun ber ^immel
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noller ©eigen. 2lber ber £rug gef)t ]o lange ju 2Baf[er,

bi§ er bricfjt, unb e^ raar nod^ fein ^ai)x itm, ba roor

nileg uerfauft, nnb fie famen in 9Zot, raie mir bie B^^^'^S^^

ergäljlt ^at 2)enn id) roof)nte bamal^ nod) in ber 9to§;

ftratse."

5)ie ^u^^gcn, bie tro^ i(;rer ^anbfieit bas meifte oer=

ftanben ^atte, nicfte mit bem 5lopfe.

„3)ie junge ^i^bolben aber/' fu{)r bie §ulen fort, „ha^

war immer eine febr refolute '^erfon, unb fie raupte batb

'Stat, unb al§ x<^ meinen 9Jiann heiratete unb roieber f)ier{)er

in bie ^(ofterftraße 30g, ba rootjuten fie fi^on auf bem

^o^enfteinmeg unb tjatten bie '^fanbleifje. 9tun fe^en ©ie,

liebe Saa(fe, bie ^^fanbleilje, ha§ mar ja no($ ni(^t!§

Sdjiimmeä, unb id) fagte bamaliS ju meinem Seligen, baB

\d) bie alten 3teboIb» gefannt f)ätte, unb ba^ e§ fef)r gute

Seute geraefen rotären. Unb fo famen mir aud; mieber

jufammen unb befudjten un^. 2lber baio bauerte ja gar

nic^t lange, ba t)ieB e» : bae mit ber '^^fanbleitie, ha§> fei

bloß fo nebenbei, unb bie ß^sf'oIbiS lietjen ©elb auf fjoI;e

3infen, unb fie feien ni(^t beffer ali' SBud^erer, unb bei

jetin S^^alem müßten bie Seute smanjig xaler fc^reiben.

Unb bag ift el, marum feiner neben ben .3^ß^oib^ fi|en

roitt."

„33itte, fe|en Sie mid) neben öerrn S^^^^olb," be-

merfte SJiamfelf Qaade mit ber ruijigen Haltung einer

Sibtiffin, bie fid^ J)inter bem Sd^ilb if)re§ Stufet unb il^rcr

Stellung gefid^ert meiB- „Unb men enoarten Sie no($?"

„§errn gelbroebcl Älemm."

„%d), ber fteife alte ^err mit ben Stulpftiefeln, ber

bie Sdjlac^t bei Morgan gemonnen fjat. ©r ftreitet immer

unb trägt eine fc^mefelgelbe SBefte. — Unb men fonft nod;?"

„§errn Siuntiul Sdjimmelpenning."

„Sc^immelpenning!" roieberf)ofte bie 2aade, „ber Sote
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üom 5lnmmergericl)t. ^d; cntfüme mid). ßr foll ber ©oljn

beg niten ''^räfibenten ©djimmetpenning fein, nur bafs i^m

ha§ ,ür)n' unter bie 33anf gefallen ift. Söie fommen ©ie

nur ju betn, liebe §ulen? @in raentg angenefimer SHann

unb fo TOtd^ttg."

^n bie[em SlugenbUde 30g e§ roteber an bem SDratjt,

unb ba bie ^^rau §ulen[d)en ©efettfc^aften wie anbere @e=

fellfdjaften waren, fo trat benn aud^ gerabe berfenige ein,

uon bem eben gefprodjen roorben mar: §err ??untiuS

©d;inimelpenning. @r lüar ein ftarfer ^ünfgiger, mit aufs

geroorfenen Sippen, bie er ^ufammenpre^te unb bann raieber

fdjma^enb mit einem ffeinen ^aff öffnete, wobei er mei^e,

munberoolle 3^^^^^ S^^gte. ^er alte ^räfibent f)atte e§

ebenfo gemadjt. Übrigen^ l)atte bie 2aaä^ re(^t ; er fonnte

an 2lufgeblafen£)eit unb 3Bid;tigtuerei mit jebem 3::rut()af)n

ftreiten unb fal) in bie 9Belt hinein, aU ob er menigfteng

fein 3Sater ober gar ha§> ilammergeri(^t felbft geraefen märe.

@r glaubte aud; fo raa§.

grau §ulen [teilte nun uor; ©d^immelpenning aber,

üon ber SSerbeugung ber iljm unbequemen 9JJamfeII 2aaä^

md)t bie geringfte 3?otiä nei)menb, fc^ritt auf bie alte

^unjen gu, beren 9iamen ii)m aud^ genannt roorben mar,

unb fagte mit lauter (Stimme: „S^iny, bei ©raf 3So^,

2BiU;eImftraBe? ©ntfinne mid;; l)aht ^l)xm Wann nod;

gefannt."

„^d^ audj," fagte bie 3tlte, bie au§ 9tefpeft üor ber

ftattlid^en ©rfdjeinung beio 9htntiug aufgeftanben mar, im

übrigen aber, gerabe meil er fo laut fprac^, alle§ falfd^

üerftanben ^atte. Sdjtmmelpenning, ber nid;t mu^te, ma§

er au§ bem „^d) anä)" ber 3tlten mad;en fottte unb bei

feiner immer regen Gmpfinblic^feit nur adgu geneigt mar,

eg für eine 3Ser^öl)nung 5U nel;men, jog ein t)erbrie^Iid;e§

©efidjt unb fd^ien überfjaupt burd; feine ganje .^altung
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ou^brücfcn ju wolkn: „Sonberbare ©efedfdiaft ; lüio

fonnn' id) nur ba§u?" Sann trat er an bie £)od}f)eintge

5lömmobe, trommelte auf bem SDad^ beä ©trafeburger

9Mnfter0 unb ial) tn ben «Spiegel l^tnein, bei melrfjer ©e=

Iegent;eit i^n raieber feine 3({)nli(^feit mit bem alten ^räfi=

beuten überrafc^te.

3^on bem ©arberobejimmer Ijer — in bem, menu

uidjt al(e§ täufd)te, jmei rafd) t)tntereinauber eingetroffene

^oare mit bem 2tblegen ibrer 3ad)en befd)äftigt roaren

— i)örte man je^t ein Iebl)afte§ ©pred^en, rote eg ^erfonen

eigen ift, bie mit einer 3trt Diad^brud entroeber it)re VLn-

befangeuljeit ober ifire befonbere Seredjtigung au'obrüdeu

roollen, unb gleidj barouf trat bag crfte biefer ^^aare in

^rau §ulen^ ,3^wmer ein. (B§ roaren i^err 3^ß&oIb unb

^rau, er an feinen Södd;en unb feiner golbenen 33rille,

fie an i{)rer ttieater^aften Haltung unb einem ebenfo eng

anliegenben roie tief au^gefdjuittenen ©eibenfleib erfennbar.

Sd)immelpenning brüdte ftatt eine^ ©ru^eg nur leife

ha^ 5linn nadj unten unb roürbe burc^ feine referoierte

Haltung, bie fo roeit ging, ba^ er beibe §änbe auf ben

S^tüden legte, nod) meljr aufgefallen fein, roenn nid)t ha§>

jroeite ^aor, ba§ beinal^e unmittelbar folgte, bie 3tufmerf=

famfeit oon if)m abgezogen t)ätte. @^ roaren §err 5)eden=

fted^ter ©rüneberg unb ^od;ter, ein Ijagerer, road)»farbener

9Jtann, ber, roeil er auf einem Heinen Stubenroebftuljl

aUerljanb filjartige 2;uc^ftreifen gu breiten unb fci^maten

^u^beden ^ufammenroebte, gelegentlid) audj §err Xeppid);

fabrifant ©rüneberg genannt 7üurbe. @r felbft bebeutete

roenig tro^ feiner GuIenpt):)fiognomie, in roeld^er otiru,

5linn unb S^afenfpi^e an berfelben fenhed;ten Sinie, 9Jhmb

unb Singen aber roeit jurüd unb fojufagen roie im (2d)attcu
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unb ftarf unb ol)ne alle 3(f)nlicf;feit mit iljm, überhaupt

gar ntd)t feine ^^od^ter, fonbern ein angetieirotete^ 5linb

au§ feiner üerftorbenen grnu erfter 6^e roar. ©ie ^ie§

Ulrife. 33einalje Ijälj^d^, mit großen, nid)t§fagenben unb

gum tibetflu^ anä) nod) meit norftetjenben 2(ugeu, trotte

fie bod) bie fefte Überzeugung : fd;ön unb burd; i^re Sc^ön=

J)eit §u üroa§ iQöIierem berufen ju fein, .^tir Umgang mit

^rau ^ulen erfc^ien i[)r unter i^rem ©tonbe, me^r noc^

unter iljren perfönlid)en 3tnfprüd;en, mürbe aber bodj üon

i(;r gepflegt, meil fie raupte, ha'^^ ein obliger junger .§err

bei ber Sitten ju 9Jtiete moJinte. ^^re ©ebanfcn gingen

immer nad) biefer 9tid)tung ()in.

^err 3is&olb tjattc fid; neben SJcamfeR 2aad^ auf haä

©ofa gefegt; Ulrüe trat an ba^ S^tjeater unb natjm einjelne

^^iguren, ,^arl 9}loor, 3totIer unb ben i)übfdjen ÄlofinSfi,

an§ ber offenen iSjeue t)erau^ ; üon ber 3wugen mar feine

9?ebe met)r. Sdjimmeipcnning, hm 3?üden gegen elnsS ber

^enfter geleljnt, ftarrte gleid) gültig auf bie S)ed'e, unb nur

^iebotb unb ©rüneberg untertjielten ein S^ageC^gefpräc^, gu

bem beibe fet)r ungleid) beifteuerten, ©rüneberg in einem

(Sd^roall üon SBorten, 3i*^&olb in einjelnen furjen unb mit?

unter fpöttifdjen 33emerfungen. S)ie ^2'^iUn tarn immer

mel)r in Slufregung; fie fütjtte, ba^ eso nid;t fo ging, mie

eg ge^en foUte, unb immer neue 5öerfuc^e jur 2tnnät)erung

i£)rer ©äfte madjenb, fagte fie fd)ün jum britten ober uierten

9)iale: „(Sie feunen fidj ja fd)on uon früher."

S)ie fo 2lngercbeten fdjienen fidj aber iebeSmal nur

felir tangfam unb miberftrebenb barauf §u befinnen. 3)ie

SBiberftrebenbftc mar grau ^iebolb. ©ie fpielte mit it)rer

golbenen (Srb^fette, über beren Urfprung atterl^anb bunfte

©erüdjte gingen, unb marf iljrem 9}ianne 33(icEe gu, fid^

mit bem bummen 9)Zenf(^en, bem ©rüneberg, nid;t ju meit
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einäulaffen. Sonft üerjog [ie feine 3Jliene. 9hir lueun fie

lUrifen^ STstdjtigfeit faf), läd^ette fie. 2)enn [ie fannte bie

©rüneberg^ „üom ©cfdjäft ijer" unb (jatte ber XodjUx,

bie tjinter beni 9^ii(fen be^ -Isater^ a{k§> tat, ma§ iljr be=

quem mar, m^^x all einmal a\\§ ber 2>erlegenljcit geljolfen.

33on ©äften fehlte nur nod) ^-elbmebe( .Hiemm; enblid)

fnm audj er, unb grau iQuIen, bie SBunberbiuge von il;m

erwartete, atmete auf. @r mar in bemfelben Stuf^uge,

©tulpenftiefel unb Ijod^^ugefnöpfte fc^roefelgelbe Söefte, in

bem er fic^ überaß präfentierte, unb mad;te fid;, nadjbem

er a}cam[eE 2aaät §um 3irger Ulrifen§ mit befonberer

2(ulä^i(^nung begrübt J)atte, namentlid^ mit ben 3^^^oi^^

gu fdjaffen, fei e», roeit er in feiner ßigenfc^aft al§

3tr)ifd;enträger unb ©elegenljeitlmadjer allerfianb unauf=

geÜärte ^Bejieljungen ju t^nen l;atte, ober raeü er einfad;

geigen mottte, ba^ er bal 9tec^t Ijabe, fidj über bal @e=

rebe ber Seute megäufelen unb feine ©onne über @ered;te

unb Ungered)te fd)einen gu laffen. 2ln (Sd;immetpenning,

ber mittlerroeite feine ©tettung mit I)albrec^tl geroec^felt

unb fic^ an einen altmobifdjen ©clfdjran! geleljut ^atte,

ging er oi)ne ©ru§ oorüber; beibe ma^en ficb mit einem

2(ugbrud t)on @eringfd;ä^ung.

„9ßir finb nun aUe beifammen," nafim 'J^rau §u(en

ba§ SBort, „unb id^ benfe, mir moUen red)t fröljlidj unb

auggelaffen fein. 9iid^t roat)r, liebe 2aadQ? Sie fingen

un§ bodj nac^Ijer etroaso? ,©djTt)ei5erfamiIie' ober ,33ei

SJiännern, meiere Siebe füljlen'."

„2lber, liebe §u(en."

„SBarum nic^t, Saadedjen? Q§ ift \a blofe ein Sieb.

Unb 9}camfe(I IHinfe Ijört eil gerai^ gern unb mir anbern

au(^. Unb nid;t roaljr, ^err 3tß6oIb, ©ie begleiten boc^ ?

3iber nun mollen mir nn§> ju ^ifdje fe|en. 33ttte, liebe

3un§en, Ijelfen ©ie mir ben Xifd; fiereinbringen."
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Un[ere gute ^uleu !)atte bie legten 2Sorte fet)r laut

gefprod)en; nidjt^beftoraeuiger antraortete bie Sllte, bie

üieUeidjt loirÜid; uidjt geijört ijotte, üie[Ieid)t au<^ nur

ärgerlid; raar, äu bie[er Sienftleiftuug luie felbftüerftänblid;

l^erangegogen ju werben : „9fJa, ic^ benfe bod) bi^ Sß£)n,"

TOorauf fid) 9}iamiell Saade, um allen weiteren (Erörterungen

üorgubeugen, mit faft jugenblid^er 9^a[d;tjeit erljob unb ben

(S^tifd; au§ ber Md^e Ijereintragen ^alf. ©tü^Ie mürben

gerürft, unb in fürjefter 3ß^t \a^ alleS: Memm obenan,

grau i^ulen unten, bie ^i^^^ä^^^ ^^'^)^ neben it)r; bann

famen bie ^fanbleitjer^Ieute, an beiben ©den einanber

gegenüber ; neben ,3ie&o(b, roie [ie e^ fid; au^bebungen fiatte,

bie 2aaä^.

2lIIe ©peifen ftanben jdjon in ber a)iitte, a(§ erfter

©ang eine gro^e (Sc^üffel mit a}iof)npieIen, baneben Iinf§

ein ^eringgfalat unb red;t» eine ©ülje. 2(IIe§ reid; ge-

murrt; auf bem SJJoljn eine bidjte 2age non gefto^enem

3immet, auf Dem Salat fleine ^^^tebeln, bie mit ^feffer=

gurfen unb fauren 5lir[d)en abmec^felten. (Sin edjte» ber-

liner ©ffen.

„33itte, fo üorliebguneljmen ; 9}iamfeII Ulrite, moUen

(Sie nic^t fo gut fein unb bie fielen l^erumgeljen (äffen?

©Ott, roie idj midj freue!"

„(^anj auf unferer ©eite," antwortete §err 3teboIb

unb pu|te erft feine S3riIIe, bann i)eimlic^ aud; bie ©abel

am S^ifc^tud^^tpfel ah.

2öa§ ha§ ©efpräi^ anging, fo fonnte fic^'ä aller

^at)rfd;einlid)feit nad^ nur barum t)anbeln, ob eg burdi

illemm ober ©djimmelpenning gefüt)rt werben foHte;

©rüneberg war gu einfältig, unb ^i^^o^'^/ ^^''^ ^^^ feinen

jungen ^al)ren ein ed)ter berliner SSielfprec^er gewefen

war, l)otte fid^ injwifdjen aug biefem ©efd^äft 5urüd=^
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gejogen unb begnügte fiel) bamit, bie ')ieben nuberer mit

einigen od;lagn)örtern ju begleiten.

„©agen ®ie, liebe ^ulen/' nat;ni Sc^immelpenning

haä Söort, „roic Jjei^t benn eigentüd) ber jnnge §err, ber

bei 5t)nen TOoljnt?"

„3}i^eroi^, ^err 9htntiu^."

„SSi^erai^," raieberljolte bieter, „ein fonberbnrer 9iame."

„©§ !ann nidjt jeber Sdiimmeipenning Ijeifsen," fagte

£lemm unb raedjjelte sStirf'e mit feinem ©egner. „llbrigenic,

raenn ic^ red;t unterrid^tet bin, l^ei^t er üon ^ßi^eroi^."

Sd^immefpenning mar gerabe gefd^eit genug, um
bie 3}ialice Ijerau^jufüljlen , ignorierte bie ^loifdjenrebe

aber oöllig unb fu[)r, ;^u grau ^ulen geroanbt, fort : „3Ba§

ftubiert er benn eigentlid) '?"

„@r ftubiert . . . eg ift fo ma§ grembeä unb Sateinis

fd^eg, unb menn er nod; ein paar ^atire babei bleibt, bann

tommt er an§ 5lammergerid)t."

„Tai, nu," fagte 3d;imme(penning unb redte fic^

etroag p^er.

„2(ber er roirb nid)t babei bleiben; er bat immer

anbere^ uor unb tieft ben ganzen 3:ag Slomöbienftüde oon

einem 93toljr, ber feine grau roürgte, unb uon einem alten

Ronig, ber matjnftnnig würbe, roeil ilju feine Hinber,

nod^ baju ^öd;ter, im otidje liefeen. ^d; t)öre bag immer,

benn er fprid)t fo laut, ha^ e§ bie S^^^S^^^ ^^^^) ^i^

SBanb pren fönnte, nid)t roa^r, liebe ^^^^''d/ i"'^^ menn

icö bann anflopfe unb itjm einen 33rief bringe ober eine

glafd;e frifc^e^ Söaffer, bann fet)' id; mitunter, ha'^ er

geroeint [;at. ^a, ©ie lachen, §err (Sd;immelpenning,

aber er pt ein raeid;e§ ^^^, unb ein roeid^e^ ^erj ift

feine Sd;anbe. ^d) fönnte baoon erjagten, roie gut

er ift."

„3htn, fo erjagten Sie bod;," rief lUrife, roä^renb
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%mu ^icöolb unb \i)x Wann fid) mieber üerftänbni^ooU

anfaEjen.

3)ie §ulen aber fu^r fort: „9iuu gut, XXIrifd)en, id^

will e^ 3£)nen ergäEjIen. Un[ere 33etten fte£;en nämlid)

2Banb an Sßanb, unb bie 2Banb i)at nur einen ©tein.

Unb nun f)ah' id) \a meinen 9}iagenframpf, unb ba l^ilft

nidjtS, fein S)oftor unb fein Slpotljefer. Unb ri(^tig, e§

war fo um 9)iartini fierum, unb t)ieUeid)t mar id) auc^

felber fd^ulb, roeil iä) üon bem @änfe6raten gegeffen

öatte, ber immer ©ift für mid^ ift, unb fief)e ba, ba f)att'

id) il)n toieber. Unb id) mu^te mir nid)t anber^ ^u {)elfen,

benn bie 3Bef)tage rourben immer größer, unb ic^ flopftc.

©rft ganj leife ; unb al^ iä) ba§ §roeite Tlai geflopft f)atte,

ba rief er: ,@Ieic^, grau ^ulen, ic^ fomme fc^on.' Unb

al§> id^ nod^ fo benfe, maS n)of)l ha§ 33efte fein toirb, ba

ftei)t er auc^ fd)on ba, geftiefelt unb gefpornt, unb fagt

blo^: ,9)iagenframpf? ^d) bad)t' eiS mir; na, ba n)ei§

id^ ^Befd^eib, grau ^ulen.' Unb feine l^albe SJiinute, ba

f)ör' id) in ber ^üd)e, roie er ^olg fpaltet unb in ber

2tfd)e f)erumf(opft unb an meinem .H'üd)enfc^app bie .haften

aufgiel)t, einen nad^ bem anbern. Un nu merf id) ja,

mag er uor bat, unb rufe aug meinem 33ett t)erau^

,^n)eite§ %ad) red^t^'. ,©d^on gut, grau ^ulen,' fagt er,

,id^ 'i)ah^ fd^on,' unb nu bauert e^ and) gar ni^t lange

mel)r, ba ift er ba. Unb maS bringt er? ©inen richtigen

.Kamillentee, bloB ein bi§d)en ju ftarf unb nod^ §u f)ei^.

aber bo go^ er if)n \a ou§ ber Dbertaffe in bie Unter=

taffe gmeimal, breimaf, bi^ er munbrecfit mar. Unb nu

tranf ic^. Unb rooUen ©ie glauben, mir mürbe gleid^

beffer. ^d) raill nid^ fagen, ba§ e§ ber Kamillentee mar,

aber bie ©uttat mar e^, bie ging mir ^u ipergen unb ber

9Jiagenframpf mar roeg."

„2Iber, liebe §ulen!" fagte je^t langfam unb jebe

Xi). (Jontaiie, (Siefammelte aBerte. I. 27
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(£tI6e betonenb bie 2aadi, bie iüä£)renb ber ganzen ®r=

gäljlung uerlegeu auf xf)xm Nieder gebticEt Ijatte.

3)ie §ulen aber lie^ [id; nic^t etnfd^üc^tem unb er=

TOiberte gietnlic^ jd^arf: „Siebe Saade, id; jel)e bIo§, bajs

(Sie nod^ feinen 2)iagenframpf geljabt Ijaben."

„(5et)r rid;tig," bemerfte 3ißöot^/ inbeiu er ber neben

if)m fi^enben 3IIten gutmütig unb yertraulid^ auf i^rer

loelfen §anb i)erumtrillerte ;
„ic^ l)aht bie Sefanntfd^aft

biefeS ^einigerg nur einmal gemad^t, aber gerabe grünb=

lid; genug, um seitlebeng ju roiffen, mag e^ mit if)m auf

fid) tjat. 2)a^ mar anno fedj^, an bem ^age, alä bie

Söffelgarbe einjog. ©^ regnete leife unb mar fd^on falt.

3Sann mar e§ bod;, §err gelbmebel 0emm?"
„@nbe Oftober."

„©ans rid)tig; id; erfältete mid; big auf ben %oh

nnb fiatte Sd^merjen, baß id; fd^rie ; ober e§ tut mir bod^

nid^t leib, bei biefem Söffelgarbeneinjug mit babei geroefen

ju fein."

„Sßarum ^ie§ e^ benn eigentUc^ bie Söffelgarbe?"

fragte Ulrife.

„2Beit fie ftatt be» geberftu^e^ einen blechernen Söffel

trugen. ®ie anberen §errfd;aften raerben e^ i)amaU otte

gefel;en l;aben, aber menn 9JiamfelI ©rüneberg baoon

^ören raitt . .
."

„Sitte," fagte Ulrife oerbinblid;, unb 3^^6olb, ber

fic^ üon ber il)m unbequem roerbenben Kontrolle feiner

grau freijumad^en begann, ful;r ol;ne meitere^ fort:

„^iefe Söffelgarbe, roie mir ^err gelbraebel 5?lemm be=

ftätigen roirb, liatte at[er{;anb 2lbfonberlid;feiten unb fd;idte,

roenn fie einbog, einen au^ il;rer 9)iitte oorauiS, ber sroanjig

ober brei^ig Sd^ritt üor ber nad;rüdenben Kolonne ging

unb burc^ fonberbare SJJanieren unb ein obfid;tlid^ ah'

geriffeneg Koftüm anfünbigen mu^te: je^t fommt bie
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Söffelcjatbe ! '^tnn fie luaren ftolj auf t!)ren Spanien unb

iljr Slbjeidjen."

3ieboIb, ber al'3 guter ©rsäljter ben 2Bert einer

^^ttu[e §u fc^ä|eu raupte, bat Ijier um ein ©lag SBaffer

unh nafjm erft, alg j^rau ^ulen bog ©eiuünfi^te gebradjt

^atte, [einen ^aben roieber ouf.

„^ä) [eE)e nod) ben erften, ber burd^ ba§ ^aUefd^c

2^or tarn. @r gef)örte 5U bem f(f;Iimmen 2)aüouftfd;eu

^oxpä, unb alleg, ma§> biefe§ J^orpS bebeutete, bag lag in

biefem einen rorau^marjcljierenben 9}iann. @r mar lang

unb I;ager, mit blaffem @efid;t unb ped^fc^margem ^aar,

ha§ i^m tief in bie ©tirn J)ing. ©eine Seinfleiber, von

einer 3lrt Seinenjeug, maren f($mu^ig unb gerriffen, unb

bie iialbnadten gü|e ftedten in ©c^ul;en, eigentlid; nur

no(^ ©otjlen, bie roie ©anbalen feftgebunben roaren. ©in

^ubel, hzn er an einem ©trid fül;rte, ging auf jroei

33einen nebeu^er unb fing bie Srotftüde auf, bie it)m oon

it)m jugeroorfen rourben. 3(n feinem ^ailafd; aber, ben

er ftatt be^ geroö^n(id;en ^nfanteriefäbel^ trug, l;ing eine

@anä unb auf bem fleinen fuc^fig gemorbenen §ut, ben

er fd^ief unb pfiffig aufgefegt ^atte, ftedte ber bled^erne

Söffel, ba§ ^elb^eic^en ber gaujeu 23anbe."

„2tc^, roie nett," jagte Ulrife, ber ju (Sf)ren bie ganje

@efd;id^te erjäljU roorben roar, „ein bled;erner Söffel, e§

ift bod^ 3U fomifd)."

^elbroebel Jllemm aber, ber feine ©elegenljeit üorüber^

gelten liejg, feine ^ranjofenfreunblit^feit gu betonen unb

burd^ ben TOot)(bered)neten SlppeH an fein enbgültigeg

Urteil ni(^t gauj geroonneu roorben roar, rief über ben

Xiiä) t)iu : „3d; möd)te .§errn 3ieboIb nur bemerfeix, baB

bod) eg am ©nbe feine ,53anbe' roar, bie bamalio unter bem

58efe{)l be§ 9Jlarfd^aff§ ©aoouft, ^er^ogg uon 2(uerftäbt

unb fpäteren ^l^rinjen uon @dmüf)l, 2)urd;Iaudjt, burd)

27*
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ha§ ^(ülefdie ^or ein5og. 2Benu e§ aber eine SBnnbc

mav, fo roax e§ jebeufall^ eine ganj aparte, benn fie !atn

recte üon ^erta t)er, too toir, um eg milbe §u jagen, üor

biefer 33anbe nidjt jum beften beftanben Ijatten."

„Sieht, nid^t §um beften," antwortete grau ^uten.

„2tber nic^t^ für ungut, §err gelbroebel Klemm, banon

bürfeu mir nic^t fprec^en, benn ba^ ift ein ]d)led;ter S^ogei,

ber fein eigen 9?eft befd^mu^t, unb ba§ Unglücf non bamal§

ober bie ©djanbe oon bamalg, id; roei^ nid^t, iüa§ rid^tig

ift, ba^ mufe nun begraben unb oergeffen fein, ^d) t;abe

frciiidf) auc^ gebadjt, esS märe mit \m§ oorbei, roeil e§

alle Seute jagten, unb man ift bod; nur eine artne j^-rau,

bie nid^t ,nein' fagen barf, roenn bie anbern ,ja' fagen.

2lber ha§> fann iä) ^tjnen fagen, §err Älemm, fd;on ba!§

nädjfte ^al^x, aU xd) bie §roei grünen Särge faf), ba raupte

id^, ba^ wir roieber auffommen mürben."

r,3^^^ grüne Särge?" fragte lUrife unb oerfud^te ju

lod^en.

ff^cif S^ß^ grüne ©arge, brin bie beiben alten ©änge^

bujc^en^ begraben mürben. @r unb jie. §aben Sie benn

nid)t baoon gel)ört, Ulrifd^en? Sie müjjen bod^ bamal^,

mit ^ermijjion, jd^on ein ^albroa(^jene5 junget Sing ge=

roejen jein."

„Sietn," üerjid)erte Ulrife.

„Slun," fubr grau ^ulen fort, „bie beiben alten

Sängebufd)en§, bie I;ier gleii^ um bie ©de raol)nten, jmei

Käufer oon ber 9Saijenfird;e, bie roaren eä aljo. @r mar

3^egiftrator ; aber frül)er max er Solbat geroefen unb

Ijatte unter oier Königen gebleut, unb a(^ bal ^^eix\§=

berger ©enfmal fertig toar unb '^rinj ^einrid^ alle alten

Solbaten einlub, ba lub er auc^ ben alten ©ängebufd;

ein, baB er mit babei fein foHte. ^d^ l^abe ben 33rief

fclbft gefe^en, atle^ beutfd^ gefd^rieben, aber Henri roor
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fran^öfifd). Unb ai§> er min ftarb, tc^ meine ben alten

(Sängebufd^, ha fanben fie einen 3^ttel, baranf ge[cf)rieben

ftanb, ba^ er in einem grünen (Sarge begraben merben

löotte, bto^ um feinen ©lauben unb feine 3itüerfid;t ju

§eigen, ha'^j fein liebet 3]aterlanb ^reu^en roieber auf=

fümmen mürbe .... Hub nun ftarb \a bie ?^rau, bie

aud^ alt unb franf mar, benfelben Xag, unb fo !am e»,

baJ3 5 ro e i grüne Särge beftedt mürben. 2)er alte ^rebiger

33untebart aber, al§> fie begraben merben füllten, Iie§ eine

fd;mar§e 33a()rbe(fe barüber becfen, roeil er ängftlic^ mar

unb feinen Särm unb feinen 9tnfftanb f)aben mollte. 2lber

ba fannt' er bie berliner fdj(ed;t, unb al^ ber 3itg fi<f) i^^

S3emegung fe|te, inffen fie bie 33ai)rbecfe fierunter, ba^ bie

grünen Särge mieber firfjtbar mürben, unb fo trugen fie

fie ämifd)en inelen taufenb 9}ienfd)en f)in, unb atte§ natjm

ben ^ut ah unb badete bei fid^ : ,0b mofil ber alte ©änge^

bufd; red)t bel;alten mirb?' Unb er f)at rec^t befjalten.

33äder Sef)me^, al§> id) l)eute ha§> grü^ftüd ^olte, fagte §u

mir: ,^ören ©ie, ^ulen, ^reu^en fommt mieber auf.'

Unb ber alte 33äder £ebme§ fagt nic^t leidet ma^, mag

er ni(^t nerantm orten !ann."

^err ^i^^o^i^ nidte ber alten §ulen freunblic^ ju;

^elbroebe( ^(emm aber, mit bem linfen 3eigefinger gmifd^en

§al§ unb 5lraroatte t;in unb f)er fal;renb, fagte ^alb un=

gebulbig, Ijalb tierablaffenb : „3)a^ ift eine rül)renbe ©e^

fd^id^te, %xau. §ulen; aber ben alten ©ängebufd; unb

feinen grünen Sarg in ®t)ren, er fönnte fid) bod^ geirrt

fiaben."

„2öer nid;t?" antroortete (Sd;immelpenning, ber ni(^t

leidet eine @etegen()eit oorübergefien Iie§, einer oon 5^(emm

geäußerten 2(nfid;t ^u miberfpred^en. „2Ber nid;t? fage

id^ nod) einmal; ©ie, id), jeber. ^rren ift menfd^fid^

;

aber biefer atte Sängebufc^ l)at fid) nid^t geirrt, ^d)
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bitte, mtd; nid^t mif33Uüerfte{)en
;

grüne Särge^m, grüne

(Särge Ijtx, iä) bin ^roteftant nnb üerad^te jeben 2(bers

glauben. Siefe grünen (Särge finb eine Jlinberei. 3lbcr

u)ir muffen bod^ lüieber auffommcn, nnb töarum? 3Scil

lüir bie ©ered^tigfeit Ijnben. ®n liegt e§. Justitia fiin-

damentum imperii. 3^^9^^'t ®i^ ^^^ i^^ ber ganjen aften

nnb neuen @efdjid)te fo etiuaS n)ie bie 9)tü^le üon

(San^fouci ober rote ben 9)iü(Ier 9Irnofbfc^en ^roje^.

S)a^ 5laTnmergerid;t , meine ^errf^aften. Unb ,e§ gibt

nod^ S^iid^ter in 33erlin' J)aben felbft unfere geinbe 5u=

geftonben. ^^ roitt nid^t§ gegen bie ^ranjofen fagen,

ober ein§ mu^ id^ fagen: fie l)aben feine @ered;tigfeit.

Unb roo feine ©ered^tigfeit, ha ift fein Tta^, unb roo fein

9}Ja§ ift, ha ift fein (Sieg. Unb roenn ein (Sieg ha xoax,

fo l^at er feine S)auer unb nerroanbelt fi(^ in D^ieberlage.

Unb ber 2lnfang biefer Meberlage ift ha. S)er 9?uffe

brängt nod^, wir legen un§ oor, unb fo §erreiben roir

biefe franjöfifdje ^errlid^feit roie jroifd^en jroei Tlüi)!-

fteinen."

„(Sie fpredjen oon jroei 9}tü£)lfteinen," lächelte c^Iemm

;

„gut, id; laffe bie groei (Steine gelten, aber mag bagraifd^en

gerrieben roerben wirb, ha§> werben nid^t bie ^rangofen

fein, fonbern bie Diuffen."

„9Zid)t bod}, nid^t bod^," riefen 3ieboIb unb @rüne=

berg gleid^geitig unb festen bann (}in§u : „Dber geigen ©ie

unl roenigften^, roie."

tiefer 3lufforberung fiatte iRIemm entgegengefefien.

„@^ roäre gut, roir Ratten eine ^arte," fagte er;

„aber ein paar (Strtd^e tun e§ aud^. ^rau ^uten, id;

bitte um einen 33ogen ^npier."

^rau ^ulen beeilte fic^, ben geroünfd^ten Sogen fjerbeis

3ufd;affen, auf bem ^lemm mm, mit jener ©idöer^eit, roie

fie nur bie täglidje Sßieberl^olung gibt, biefelben Sinien
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§it jetc^nen begann, bie er fdjon am S^eujatir^abenb mit

treibe auf ben Sifrf; gejeidjuet Ijatte.

®ann t)ob er an: „3)ie[er btde ©tric^ aljo, rote ic^

5u bemerken bitte, ift bte ©renje, rec^t^ 9tuB(anb, Iinf§

^sreu^en imb ^soku. 2ld^ten ©ie barauf, meine §err=

fdjaften, aud; ^solen. §ier lin!^ ift ^Berlin, unb §ier,

§n)if(^en Berlin unb bem biden ruffifc^en ©renjftrid;, biefe

gTOei deinen ©d;längellinien, baso finb bie Ober unb bie

9Bei(^fel 9^un muffen ©ie miffen, an ber Ober unb

2öei(^fel Ijin, in fed;§ großen unb üeinen ^^eftungen, fteden

brei^igtaufenb SJJann granjofen, unb ebenfo itiele fteden

t)ier unten in ^olen, in einer fogenannten ^lanfenfteHung,

^alb fc^on im 9iüden. ^d) roieberfiole ^^nen, ad;ten ©ie

barauf; benn in biefer glan!enftellung liegt bie @ntfd;eibung.

^t^t brängt ber Sf^uffe nadj; fd^roac^ ift er, benn wenn

eine 2lrmee friert, friert bie anbere auä) , unb fdjiottrig

gef)t er über bie 2Beic^feI. Unb nun gef(^iet)t roa§ ? 33on

ben Oberfeftungen ^er treten ifjm brei^igtaufenb 3Jiann

auggeruljter Gruppen entgegen, roä^renb oon ber potnifd^en

glanfenftettung !)er anbere brei^igtaufenb SRann ^erauf=

gießen, fid; uorlegen unb iljm bie 9iüdäug^tinie abfd^neiben.

Unb flopp, ba fi|t er brin. 2)al ift, ma§ man eine

9}?aufefaIIe nennt, ^c^ madje mic^ antieifc^ig, ^^nen bie

©teile 5u geigen, mo bie galle juflappt. ^ier, biefer

^unft; e§ mu^ 6ö§Iin fein ober t)iellei($t j^ilel)ne. ^ä)

get)e jebe 2öette ein, graifd^en ßöSlin unb ^i(ef)ne fapitu=

liert bie ruffifdje 3lrmee. äßie SJlad bei Ulm. 2öag nid)t

kapituliert, ift tot."

3llle§ mar erftaunt; nur ©(^immelpenning, ber in

ben SBeiPierlofalen ber ©tabt nid;t oiel roeniger gut ju

§aufe mar al^ fein ©egner, fagte mit einfc^neibenber

S^tul^e: „@^ ift befanut, §err Sllemm, ba^ ©ie biefe ©ä^e

je^t täglich roieber^olen, bud;ftäbli(^ mieberliolen, mobei eg
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lüd^t^ tut, ob fie bie 2Betrfj[e( mit Sleifttft auf ^^apier

über mit J^reibe auf ben %\id) äeid)nen. Sie werben über

fürs ober lang Ungelegent)eiten bauon Ijaben; boc^ ha§ ift

iiire ©ac^e. 6in§ aber ift meine (Baäje, ^Ijxmi §u jagen,

ha'^ iä) alk§, ma§ 8ie tun unb fpred)en, unpatriotifd)

finbc."

„a)hif5 id; bei ^t;nen ^^satrioti^mug lernen?" braufte

5?Iemm auf unb fc^Iug mit ber f(ad;en §anb auf ben ^ifd;.

„@f)e ^^nen ^fire 3)iutter, id; bitte um ©ntfdjulbigung,

meine ^amen, bie erften ^ofen anpaßte, mar id) fc^on bei

^orgau. ^c^ l)ah^ bie ©renabier^ gefammelt . . .
."

„^d; roeiB bauon," unterbrach it)n (Sdjimmelpenning;

„aber ha§i waren nid^t «Sie, ba^ mar ber SJtajor

oon Seftroi^."

„^(^ roeiB nid)t, roa^ ber aJtajor oon Seftroi^ getan

I)at," fd;rie ber immer aufgeregter merbenbe .^lemm ; „aber

ma§ id) getan ijah^, ba§ n)ei§ id;."

„Unb behalten e^ in gutem ©ebäc^tni^," f)öf)nte

©c^immetpenning weiter. „9lu^ ift e§ nod^ feinem ein=

gefallen, §err ^lemm, ha'^ Sie jemals eine oon ^Ijren

©ro^taten rergeffen t)ätten."

33ci bem 9Borte „©ro^" mad)te ber 9htntiu§ eine

lange maligiöfe "Sl^aufe; grau §ulen aber, bie ben ©treit

oug ber SBelt 5U fdjaffen TOünf($te, raanbte fid; an ^errn

©d;immelpenning unb bat 'ü)n mit einbringlid)er ©timme,

bie auf bem linfen gtügel nod; unberü!)rt ftet^enbe ©ülje

l^erumge{)en gu laffen. (S§> mürbe nid;t übertjört, fo f)od;

bie SBogen aud) gingen. 211^ ba§ neue ©erid^t bei ber

Sunjen oorbeifam, bie oon 3^^^ §u ^^it tw §uftenanf(ätten

litt unb beS^alb oorfiditig mit reizbaren ©ai^en fein mufjte,

beugte fie fid^ gur §uten unb fragte leife: „SSiel Pfeffer'?",

worauf biefe antwortete: „9cein, liebe Bunj, englifc^ ©e=

würj." 2)iefe beruljigenbe ®rf(ärung fd)ten oon ber 3llten
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ridjtig üerftüuben ju roerben, benn fie nal)m ausgiebig uon

bcr (Sdjüffel, bie fie nocf) in Rauben I;ielt. 3)em au^-

brecftenben Streit ber ©cguer aber max glücflid; gefteuert.

Salb barauf tourbe aufgeftanben, unb nad^bem fidj, mit

2lu§nal)me oon J^Iemm unb Sdiimmelpenning , alle§ bie

^änbe gebrüctt unb eine gefegnete 9[)Za^Igeit geroünjd)t

^otte, begab nton fid^ paartoeife in Seroin^ 3^^^^^/ ^^
nun ^un[d; unb c^rauiogebadene^ ()erumgereid;t mürbe.

„Unb nun, liebe Saacfe, fingen Sie un^ raa§; aber

nichts ^raurige^, nid^t wa^x, UIrif($en, nid;t^ ^raurige^'?"

lUrife ftimmte bei, worauf 9}Jamfe(I 2aadt bemerkte, ba^

fie nid;ti§ 2:raurige§ fingen toolle, aber aud; nid;t^ §eitere§.

3)og ^eitere raiberftänbe il;r, roeit e^ f(ad^ unb unbebeutenb

fei; fie liebe ba§ ©efüijlooife, unb man folle immer nur

haä fingen, mas ber eigenen 9ktur entfpräd;e. 3)enn „in

unferer Stimme rul^t unfer ^erj".

@§ mürben nun Seroin^ 9toten einer roieber^olten

2)urd^fud;ung untenuorfen, bi^ enblid; ein paar Dpern=

arien gefunben maren, in benen ber oielgerüfimte ^enor

be^ §errn 3i^^of'^ mitroirfen fonnte. 9)iamfeff 2aadt

überreichte il;m ein Ijimmelblau brofdbierte^ ^^ft, auf

beffen 3^ite(blatt ju tefen ftanb: „^and)on, ha§ £eier=

möbdjen, oon ^riebrid^ §einrid; ^immel, Mauierau^^ug,

Slft 11" ; barunter ein 33iibni^ ganc^onS, furjärmlig, mit

^opftud^ unb einer 3Irt 9}hntboUne in ber .^anb.

9?id^t§ fonnte, al(e§ in attem erwogen, mittfornmener

fein aU ha§>. (Sin Suett tjat immer etmag oon bem Sieije

einer bramatifd;en Sgene. S)ie 2aade intonierte unb be=

gann, toäI)renb §err ,3i^&of'5 feine Sinfe auf bie niebrige

StuljUefine legte:

^n heitrer 9lbenbionne ©traf)len,

©ort, tOD bie Sllpenrofe feimt,

Sa^ ici) bie liebe glitte malen,

2ÖD meine .ßtnb()eit ic^ tecttdnmt.
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S)a§ eine ©tiße nie bic^ Icnfe,

S)ie nur gemeine ©eelen fränft;

@nte{)ren jemals bie ®ef(^en!e

2]on bem, ber unä fein ^erj gefd^enft?

9Za(^bem biefc le|te Q^iU ntd^t nur breimal tüieber=

^olt, fonbern fettend ber gefül)(ootten Saacfe au^i) mit be=

fonberem Slad^bruc! norgetragen toorben lüar, fiel ber

S^^enor 3^ß6oI^^ ^H unb beibe fangen nun bie ©c^Iu^=

flrop^e

:

Sie Siebe teilet untiefangen,

2Ba8 einem nur ba§ ©lud Befc^ieb,

Unb 3toifc^en ©eben unb ©mpfangen

^Jtaä)t ßiebe feinen Unterfc^ieb.

3ieboIb Ijatte von alter ^dt l;er eine ^^orce im

Sremulonbo unb erhielte bamit audj {)eute eine foIrf;e

SBirfung, bo^ bie bi§ baljin tid)k Stimmung umfd^Iug

unb bie ©efüf)le allgemeiner a}ienfc^enliebe menigftenö

momentan jum $r)urc^brud; !amen. 2)er 2lbenb roor je^t

entf(f;ieben auf feiner §ölje. ^rau §u(en empfanb bie§

unb fc^Iug beg£)alb unüerjüglii^ eine Sßanberpolonaife üor,

bie benn aud;, burd; alle 3^^"^^^' ^)^i^/ unUx gefd^idter

Umfreifung be§ ftel;engebliebenen @Btifd;e^ au^gefül;rt

rourbe. ^um ©d^Iu^ aber fpielte bie 2aaäe ^u l^aftig unb

Iie§ abfid;tli(^ einige ^a!te au§. „Sin ic^ eingelaben, um
auf biefem ^(imperfaften biefer frofd;äugigen 9}tamfe(I

Ulrüe jum 3:;an5e aufjufpieten?" Bo brängten fid; bie

^•ragen, unb ber le^te 9)toment be» gefte^ mar mieber ein

aj^ifeafforb.

©ine SSiertelftunbe fpäter gingen bie ^aare nad^ ner^

fd^iebenen ©eiten i)in bie ^tofterftrafee hinunter, bie ^k^

bolbs linfg, auf ben §o^en ©teinweg gu.
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„2)a§ ift nun ba^ le^te Tlai geroefen," facjte ^rau

3iebr)Ib
;
„bu bringft mid) mcf)t metjr Ijin. ^cl; iiabe nid^t

£uft, mit 9)ZamfelI 2aadt auf bemfelben ©ofa ju ft^en.

Hub bte^ alberne ®tng, bie Ulrife! ©aJ) mid^ an, al§

l^ätte fie mid) noä) nie gefeljcn; id^ glaube gar, fie badete,

ba^ id^ fie juerft grüben foüte. Unb roie ftetjt eg benn?

©ie t)ilft un§ nid;t, aber toir (jelfen i(;r. ©aS gelbe

3)lof)rfIeib unb bie ^wcf^i^S^i^S^ lagern nun fd;on in bie

3el)nte SBod^e." ^ier f)ielt bie (Sprecherin, benn bie Suft

ging fc^arf, einen 2tugenblid inne, um 2ltem gu fd^öpfen.

®ann aber fuljr fie fort: „Unb nun gar biefe 9Jiann§'

bilber! ^d; roei^ mirflid; nid^t, mer unau§ftef)lid^er ift,

biefer Jllemm, ber nur brei ©tüde auf feiner Scier {)ot,

ober biefer (Sd)imme(penmng, ber au^fieljt, a\§ fjaht er

bie ©ered^tigfeit erfunben."

3ieboIb lod^te unb fagte: „©u uergi^t ©rünebergen;

mar er nidjt bein Xifd^nadjbar?"

„^rei(i(^ mar er ha§>; aber glaubft bu, ba§ er ein

SSort mit mir gefprod;en l)ätte? Unb roarum nid;t! 2öeil

er ein alter 3^arr ift unb immer ba^ liebe S^^öd^terd^en

angafft unb auf ben ^rinjen märtet, ber fie in einer

golbenen ^utfdje abl;oIen foll. Unb bann nimm eg mir

nid^t übel, 3^ßboIb, bie §ulen ift eine gute ?^rau, aber

was waren ha§ für fielen? ©emmelftüde, unb ba§

bif3d^en Tloi)n fra^ig unb multrig."

S)ie ©rünebergS tjielten fid) bermeilen rechts. %[§>

fie um bie ©de ber ©tratauer ©tra^e bogen, fagte Ulrife

:

„^d^ mei^ eigent(id) nic^t red^t, ma§ bereuten beifommt?

^mmer fo, aU ob fie feine arme ^rau märe; brei (B^'

rid^te unb ^rauggebadenel unb ^unfd^. Wir gefällt e§

nid^t, unb id; finbe eS unred^t. Unb bann immer in gmei
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©tuben, al§ ob {I;r alle beibe geljörten! 9Benn iä) eine

Stube nermiete, bann l)abe i^ fie üeriinetet; ber junge

<Qerr t)on ä>i|eroi^, ber mir ha§> le^te Tlal aufmarfjte, al^

tcb flingelte, roeil bie §uten ni(f)t gu §au[e mar, tyürbe

ficb bocE) fef)r tounbern, wenn er biefe 9.UnmfeII 2aad^ mit

i^ren langen fnM)ernen gingern auf feinem Klaoier t)ätte

herumhantieren feljen. Unb biefe ©ingerei! 3)a pr' id)

bod) lieber bie 5lurrenbe. älber e^ foll immer fo maä

fein, ©in bi^ci^en 33linbefu^ ober ein. paar ^artenfunft=

ftücfe, bag ift i^r md)t genug . . . Unb mag für 9Jienfd)en

!

@r, .g^^^J^^^/ ^'^^ "^^^B ^^^)^ f^^"/ ^ft ^^" fulanter 9JZann,

unb man merft e§ iljm an, ba^ e§ iljm nirfjt an ber 2Biege

gefungen morben ift. 3tber biefe '*;perfon, feine ^^rou!

:3mmer in ©eibe unb mit ^orallenoljrbommeln; iä) mag

nid^t roiffen, mem fie geljören. ©ie mufs bod) SJJitte Dierjig

fein, unb babei auSgefd^nitten mie bie iüngfte. 2tber ba^

mei^ i($, ic^ get)e nic^t roieber l)in. ^d) roiH mir nirf)t

meinen 9tuf üerbevben."

<So badeten and) bie anberen. Sefriebigt mar nur

grau §ulen felbft.

XLI.

Um bie oierte ©tunbe be§ anberen Xage;S — bie

oonne mar eben unter — (hielten bie feit einer 2Bod)e

faum nod; an§> bem ©efd)irr gefommenen §ol)en = Ssiei^er

^onieg Dor bem un§ anä bem 33eginn unferer ©rjälilung

befannten §aufe in ber ^lofterftra^e. ßeroin tjatte bie

Seinen genommen unb wartete gebulbig auf bie 5Rü(ffet)r

be§ 5^utf(^er§, ber abgeftiegen mar, um ben attmobifc^en,

mit üielen stiemen §ugefd)natlten 9)knteIfa(J in bie grau
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^u(en[d)e Söotjnung tiinaufsutragen. S)a§ ©efät^rt war

n\d)t mclrr bei* nur für eine SJad^tfa^rt geeignete <Bad'

nnh ^^lanfd^Iitten
, fonbern ber Ieid;te jTOeifi^ige ^alefc^=

roagen, mit bem 53ernbt feine l)kx unb bortljin ge^enben

2lugf(üge 5U madjen pflegte. (Bä rourbe unferem greunbe

nidjt fd^roer gu loarten, benn ber ganje norbroeftlid^e ^immel

g(ü(jte nod}, unb bie fleine, faft unmittelbar ju fetner Xiinfen

gelegene, ring-oum üon (i'feu ummadjfene .^lofterÜrdje ftanb

mie ein ©d)attenbilb in biefer abenblidjen ©lut unb nal)m

feine 9lufmerffamfeit gefangen. 3Son allen ©eiten famen

5lräl)en Ijeran, festen fid^ auf bie 3t^cfen be^ ©iebelfelbeä

unb berieten fid), mie fie ju tun pflegen, für bie 9fad)t.

^n ber Strafe mar nur roenig ßeben; bie l^aternen mürben

an iljren langen S)ral)tfetten tjerabgelaffen, langfam an=

gejünbet unb langfam unb fnarrenb mieber in bie §ö^e

gebogen. @nblidj fam ilrift gurüd, unb mälirenb biefer,

ol)ne mieber aufjufteigen, ha§ ^ul)rroerf nad) bem „@rünen

^^aum" l)inüber birigierte, öffnete Seroin bie fd)roere, mittelft

eine^ innen angebrad;ten ©teingeroid)t^ fid; üon felbft

fcölie^enbc ^au)§tür unb flieg bie Xreppen Ijinan.

2luf ber britten unb legten fd;immerte fdjon ba^ Sic^t,

mit bem ^rau ^ulen auf ben ?^Iur getreten mar, teilö um
iljrem jungen §errn Seroin iljren 9?efpeft ju bezeigen, aber

nod; meljr, um bie bide ©feugirlanbe über ber ^ür fidjtbar

ju mad}en, bie fie ^u feinem ©mpfange geflod;ten.

„©Uten 3I.6enb, ^-rau §ulen." ®amtt trat er erft in

ben Stlfonen unb non biefem au§ in ha^ große ^orber=

5immer, bo§ bie Siebe unb ©orgfalt ber 2llten in äljnlic^er

SBeife feftlid; l)ergertd)tet l)atte. 2tuf bem runben ©ofa=

tifc^e ftanben ^roei fleine brennenbe Siebter, 5laffeegefc^irr

unb ein 9tapffuc^en, roaljrenb eine groeite (^5irlanbe, aud;

uon ©feu, aber fc^mal unb gierlid^ unb au^ einzelnen
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blättern gufantmengenä^t, bie bamaftue ^affeeferoiette em=

fa^te.

„Slber ha§ ift ja, aU ob ein S3räutigam einböge, %xau

^ulen; roo fommt nur all ber ®feu f)er?"

„ilird^enefeu, junger ^err."

„2lIfo üon brüben?"

„^a, brüben üon ber ^lofterEird)e ; id) Ijah' i§n an

bem Itnfen ßf)orpfetIer gepftüdt, roo i^üfter ©ufemi^l^

^o^anna mit bem üeinen 3öürmd;en begraben liegt. 21II

in ein^, a}lutter unb ilinb. @)l finb nun brei ^at)r. können

fid^ ber junge ^err nic^t me(;r entfinnen?"

„9Zein. 2öal mar e^ benn bamit?"

„®^ fott ein 9}|arfd)all geroefen fein; ober §err ^auf=

mann 3ißboIb t)at mid; au^gelad;t ; eS [et freilid^ ein Wax-

fc^all geroefen, aber blo^ ein franjöfifd^er Sogiermarfc^all,

roa§ fie bei un^ einen SBadjtmeifter nennen, dla, lieber

©Ott, id^ fann e^ nid;t roiffen, i^ bin eine alte ^^^rou, aber

haä iöei§ id), 9Jiar[c^aII ober nidjt, ha'ß er einen fd^roeren

©tanb i)ahzn toirb; benn e^ toar ein gute§ £inb, bie

^o{)anna, unb fie l)ielt auf fid^, unb felbft bie alte Sunjen,

bie oon jebem maiS meife, mu^te il)r nidjt^ nac^jufagen.

@§ toar nod; ein ©lud, ha^ ha§ ^inb gleid) tot mar.

(Sinige fagen freilidj, el märe nic^t tot gemefen, aber id^

glaub' eö nic^t, unb man foH nid)t fagen, mag man nid)t

beroeifen fann. Unb nun longen ©ie gu, junger ^err,

unb fdfienfen ftd; ein, elje ber Kaffee falt wirb."

vSö/ ^^<^^ ^ulen, t)aä ift leidster gefagt ai^ getan.

2Ö0 benfen ©ie J)tn? ©o bei ©räberefeu . . .
."

„2td^, junger ^err, ba !enn' id; Sie beffer. 2Benn

bie 3)ien§tag^t)erren §ier finb, ber bide ^err Hauptmann,

ber immer fo fpajiig ift, unb ber ^err oon ^ürga^, unb

ber §err ^immerlid;, ber fold^e bünne Stimme Ijat, unb

id^ ^öre bann oon nebenan 5U, ba meife id) fd;on, je lauter
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fie lefen, unb je rül;renber e!§ ift, befto mef)r Waffen unb

©läfer mu^ id; bringen. Unb raer bann am meiften babei

ift, haä ift mein junger ^err."

„9tun, ^xan ^ulen, menn bie <Bad)en \o liegen, ba

mufj ic^ eio fd;on uerfud^en," unb babei fdjenfte er fid^ ein

unb mod^te fic^'^ bequem, roätirenb bie 2(Ite, um it)n nic^t

länger gu ftören, auä bem ^i^^i^w^i-' Ö^i^S-

Stuf bem ^ifc^e, gu einem fleinen gädjer georbnet,

lagen aud) bie oier, fünf Briefe, bie roäiirenb feiner 216=

roefenfjeit eingegangen waren. (5iner oon ^ürga§ enti)ielt

eine furje 2tnfrage, mann unb roo bie näd;fte ^aftalia=©i^ung

ftattfinben fottte, ein anberer, erft üor roenig ©tunben ge-

fc^rieben, mar t>on 2:^ubal. '^nx roenige ^ei^^u- Seroin ia§> :

„4. Januar, ©eit uorgeftern abenb finb roir roieber

t)ier. '^aipa, ber un§ fd;on früt)er üon @ufe jurüderroartet

t)atte, i)at auf Ijeute (2}tüntag) eine ©oiree angefe^t. ©o
S)u redjtjeitig eintriffft, la^ un^ nid^t im ©tid;. Sßir

hahtn Überfluß an .^erren, aber nid;t an ^^önjern. S)ie

9Jiagurfa, bie üor bem ^-efte bei 3ß:;Iic^^ aufgefüE)rt rourbe,

unb in ber ilatt)infa, roie 2)u get)ört ijahtn roirft, einen

it)rer 2:^riump^e feierte, fott roieberljolt roerben. 3)u fet)(teft

bamalg; fei ^eute ba. ^ein X."

Seroin legte ba§ 33Iatt aul ber ^anb, haä it;n üer=

ftimmt t)atte. 3Bäi)renb ber gat)rt roar er gefdjäftig ge^

roefen, fid^ biefen erften Stbenb aU ein t)äu§Iidjeg ^hx)ll

ou^^umalen, aKe^ t)ett unb Iid;t, in bem j^rau ;Qu(en§

roei^e ^aube, Die roei^e ^eefanne unb niete quabratifd^

gefaltete roei^e S3lätter (non benen er jebe^ ju befdfjreiben

hoffte) bie feinem 3tuge fidj etnfd^meic^elnbften fünfte

roaren, unb nun gerrann biefer S^raum iu bemfelben 2tugen=

blide, in bem er it)n gu uerroirflid;en badjte. ©r ^atte

roeber ßuft ju taugen nodj tan^^n §u fet)en, am roenigften

kat^inta, bereu SJiagurfapartner, roie er fic^ auiS begeifterten
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©(^tlbcrungcu ber greunbc fetir iiio!)I entfaun, ©ruf 33nm!o!i

geroe[en roax. Unb bod) raar bie (Siulabung nidjt §u um=

gefien. @r l^atte xxoä) sraei ©tunben, unb mübe von ber

^-Q^rt, überroanb er mit §i(fe feiner ©rmattuncj [eine 3Jii^=

ftimmung, brürfte [id; in haä fcegra^l)arte Sofafiffen unb

fd^Iief ein.

3tl§ er erroad^te, roax alleg bunfel im 3iwmer, bie

furzen £id;ter niebergebrannt. @r roitfelte [id; au§ einer

3)ecfe i)erau§, mit ber itjn §rau ^ulen, mätirenb er fd^Iief,

gugebedt E;atte; aber e§ foftete if)m 5)iü()e, fic§ jurec^tju^

finben. 9Bo war er? @r tappte fid; auf ba^ genfter ju

unb fal; auf bie Strafe hinunter. Sa maren bie Satemen,

bie in trübem Sid;te brannten; brüben ber Schatten mit

ben graei fleinen "^^^ürmen, ba^ mar bie .^lofterürd^e. 9Ba0

roax e§ bod) bamit? 3Ber iiatte bod) baoon erjä{)It'?

3tid)tig, bie ^ulen. 3)a mar ja bie ©irfanbe ; unb ^ot)anna

©ufemil)! unb ha§> 9Bürmd)en; unb er fü()Ite nun, ba^ e§

eine ftidige Suft in bem 3^"^^^^' ^^i-*/ itnb ba^ ber be=

täubenbe ©erud^ be^ @feug unb ber Sicbterbia! i^m einen

bumpfen 5lopfid)mer5 jugegogen !)atten. 3Ba§ tun? @r

öffnete ben ^enfterftügel , an beffen einem Stieget er fid^

med^anifd) get)alten I)atte, unb atmete erft mieber freier,

ai^ bie falte 9iad)tluft in fein 3iwmer 50g. Sann flopfte

er, unb grau ^ulen fam.

„2Bie fpät ift e^?"

„2rd)t U^r."

„(£i, ba i)ah' ic^ mid^ oerfd)tafen. Unbbie^^opfroe^. ©in

©lag aSaffer, grou ^ulen, unb ßid)t. ^ä) mu^ mid^ eilen."

Sie 2tlte lief l)in unb ()er; bie ilommobenfäften flogen

auf unb gu, unb eine ©tunbe fpöter ftieg ßeroin bie breite

©teintreppe i)inauf, bie an 9Hfd)en mit brei, oier ^erüdfens

Äurfürften oorüber in ha§ erfte <Btod bei§ Sabalinöfifd)en

^aufe§ führte. Qx roarf ben SJiantel ab, t)örte, müt)renb
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er in bem ©arberobesitumer feine '3;;oiIette orbnete, ben ge=

bämpften ©trief) ber ©eigen unb fc^ritt bann über ben

mit Orangerie befe^ten 3S'orf(ur in ba§ offen fte^enbe ©ntree,

ha§>, 3roifd)en ben beiben grof^en Öefellfdjoft^fälen gelegen,

gerabe bie a)iitte ber gangen ^iii^werfiudjt bilbetc. (^^ mar

im übrigen ein ©ntree wie anbere mel^r, fd;muc!lo^, mit

einem einzigen Ijoljen, jugteid) ai§ 23a(fontür bienenben

^enfter, unb jeidjnete fid) burd; nidjtio üu§> a(§ burd; fein

Secfenbilb : 3>enu§ bei bem Untergange Xrofag o£)nmäd;tig

in bie 3Irme be§ S^n§> fin!enb. ®g mar bag befte ber

'^lafonbgemälbe unb jugleid) haä moljlertialtenfte.

Unfer ^reunb, wenig Ijeimifdj in ber Sßelt ber bilbenbeit

5lünfte, mürbe gu feiner 3ß^t ein begeifterte§ 2(uge für bie

ßinien biefer .tompofition geijabt l^aben : am roenigften t)atte

er e§ tjeute, roo ^lopfroel), 9}äBftimmung unb ein gerabe

an biefer Stelle ftattfinbenbe^ ©ebränge oljnetjin an einer

eingef)enben Seobad)tung binberten. 9Jad) linf^ l)in lag

ber 3::an5faal. l^eroin ial) Ijinein unb bemerkte, ba^ jraölf

ober üiergeiju ^^aare gu einer 3lnglaife angetreten waren

;

aber .tatf)in!a feljite. 2Bo mar fie? Unb bei biefer grage

ftürmten 33ilber unb ©ebanfen auf i|n ein, bie bem 3Ser=

fuc^e, fie aU töricht §u nerbannen, nur jögernb unb miber^

ftrebenb nadjgaben. @r Iief3 nun fein 3ütge bie ©i^reiiie

niebergleiten, auf ber an ber Säng^roanb be§ ©aale^ i)in

bie älteren Samen ^^sta| genommen t)atten ; aber auc^ f)ier

DergebenS.

^n ber 9Jiitte biefer 9ieilje fa^ bie alte ©räfin 9teale,

Oberijofmeifterin ber ^ringeffin ^erbinanb, eine 2)ame üon

fiebrig ober barüber, mit einer gebogenen unb bo($ fpife

au^Iaufenben 9Zafe. 2XUe^ an i(;r mar grau: bie 9tobe,

ber <Bä)a[, ba§ Ijodjaufgetürmte ^aar, unb fie glid) einem

böfen Slafabu, befonber^, aU fie je^t ein fd;roarge§ Sorgnon

mit jroei großen J^riftaÜgtäfern ouffe^te unb Seroin, beffen

Xi). gontone, ©efamntelte äßerte. I. 28
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l^aftigcg ©uci^en il;r aufgefallen fein mod^te, üerwunbert

unb beinaljc ftrafenb anfal). !J)iefer fdjiug bie 2tugen

nieber unb rid;tete fie äiemlid) uerroirrt auf bie ?Jad;barin

ber alten ©räfin. 2)ic0 toar ein ^räulein uon 33if(j^of§=

Toerber, ^oditer be§ et)emaltgen 9Jiinifter§ unb Dame
d'atour ber J^öniginsSBittüe. ©ie trug ba^ wenige blonbe

^oar, tia^ fie t)atte, in gTüei Soden gelegt, bie ie|t aber

von ber §i|e be^ ©aale^ iljre o^nel)in fpärlidje ^eberfraft

oerloren l)atten unb in bünner, ungebüljrlidjer Sänge bi^

an ben ©ürtel ^inuntert)ingen. Überljaupt raar alle^ lang

an i^r, ber §al^ unb bie bänifdjen §anbfd)ut)e, bie bil

gum ©llbogen Ijinaufreidjtcn, unb inmitten all feiner 9}ii^=

ftimmung überfam it;n ein ßäd;eln. „9JiabeinoifelIe 2aaä^l"

fagte er üor fidi ^in.

@r gab enblid; alle^ weitere ©udjen unb ^orfd;en auf

unb fd^ritt in ben nad) xtä)t§ l)in gelegenen ©aal Ijinüber,

in bem ©rfrifc^ungen gereid)t unb in bidjt uml;erftel)enben

(Bruppen bie Sleuigfeiten be§ ^age^5 auggetaufd)t würben.

€^ waren meift ältere Ferren: 3lbiutanten unb 5laininer'

lierren ber uerfdiiebenen prin^lid^en, bamaU fel)r galilreid^en

^offtaaten, ©efanbte fleinerer §öfe, ©Jäellensen an§ beut

auswärtigen Departement unb 2lbteilungSi^efS be§ Obers

finansbireftoriumS wie ber £rieg§= unb Somänenfammer.

Einige bauon fpe^ielle "^-reunbe beS §oufe§, fo ber ^ntenbant

ber föniglid)en ©djlöffer unb ©arten §err ^Ivalentin üon

9)iaffow, ©c^lo^ljauptmann üon 2Barten§leben, ©eneral^

bireftor ber föniglid)en Sdjaufpiele ^reil^err uon ber ^Red

unb ©taatSrot unb ^Noliäeipräfibent £e 6oq. 2lud) Uni=

oerfitätSprofefforen, 3ilr§te, ©eiftlidje unb Söerliner ©tabt=

jelebritäten waren erfd)ienen; in ber erften ^enfternifdje

ftanben ^ofprebiger ©t;lert unb ber Dberfonfiftorialrat Sad
in eifrigem ©efpräc^, wäl;renb in unmittelbarer 9^äf)e üon

Sewin ^rofeffor Dr. 9Jiurfinna, ber bamalige berübmtefte
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©^irurg ber ©tabt, unb ber ©c^aui'pielcr "^kd ein kh-

{)afte§ ©efpräd) führten. Serain oerftanb jebe!? 2Sort unb

l^örte beutÜd), ba^ SIhtrfinna bag .*Qin!en Stldjarb^ III.

nid^t forreft finben lüottte. @^ {)ätte i£)n unter anbereu

Umftänben auf ba^ Iebl;aftefte intercffiert , bem ©ange

bie[er Untert)altung folgen ju fönnen, aber in ber Unru!)e

feinet ©emüt^ fiil)lte er fid) nur bebrüdt, aud; in biefem

(Saale feinem näl)er befreunbeten @efid)t ^u begegnen.

3Son jüngeren 3)iännern raar niemanb ba, ben er fanntc.

3tud) 35nin§Ei nic^t, unb bei biefer 2ßa{)rnef)mung ftieg ii)m

plö^Iid^ TDieber ha§ 23Iut in bie ©tirn, unb er raedjfelte

bie §arbe, freilid; nur, um fic^ fdjon im näd;ften Slugen;

bilde toieber ber 33orfte[fungen gu fd;ämen, roomtt tf)n feine

©iferfudjt in immer neuen 3lnfä(Ien uerfolgte.

(Enblid) lüurbc er eineS Ijolfteinifd^en S3aron§ ©eer|,

^offaualier^ bei ber Jlönigin = 9Bitroe, anfidjtig, ber, mit

^ürga^ intim unb im ;2abaUn§fifd)en §au[e auä- unb ein?

geljenb, im Saufe be§ SBinter^ einigen Jlaftaliafi^ungen

beigeTool;nt I)atte. Unfer ^reunb näi)erte fid; itim unb

fragte nad; ^ürga^ unb S^^ubal. „^d) bin eben auf bem

9Bege gu iljuen/' bamit fd)ritt ber 33aron auf eine an ber

entgegengefe^ten (Sdjmaifeite be^ ©oale^ befinbtid^e %üx
ju, fd)Iug bie ^^ortiere jurüd unb He§ Serain eintreten,

roäijrenb er felber folgte.

©^ mar ba§ un§ moljlbefannte 2lrbeit^äimmer be§

@el)eimrat^, ba^ aber l)eute, um e^ aU @efellfd;aft§raum

mttnerroenben §u fönnen, eine uoUftänbige Umgeftaltung

erfahren Ijatte. 2Bo fonft ba0 SBinbfpiel unb bie @olb=

fifd^d)en iljre beüorjugten '^lä|e l;atten, ftanben SBlumen^

fübel mit ehm bamalS in bie aJiobe gekommenen <Qortenfien,

roäl)renb oor ben l)ol;en, jeber SBegfc^affung fpottenben

3lftenreaten bunfelrote, mit einer fd)n)aräen gried)ifd)en

Sorte befe^te ©arbinen au^gefpannt morben roaren. 9htr

2S*
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ha^ 33t(b ber '^xan mn SabaliuSfi xüax tjebfieben. 3)er

gro^e Sdjrcibtijc^ I)atte einem uielfarbigen 3)iroan unb

einer Slnja^l jierlic^ uergolbeter ©bentjoläftüljle ^^la^ ge=

maä)t, bie fid^ um einen d^inefifd; übermalten Sifd; grup=

pierten. ^ier fofsen bie ^reunbe uor einer unüerl)ä(tni5=

mä|3ig g,io^m ^aiji leerer ©läfer ber üerfcf)iebenften gorm

nnb g'orbe xmb empfingen Sero in mit einem fo freube=

lauten Si^^-'^tf/ tt)ie bie gefedfdjaftlidje gute Sitte nur

irgenbmie geftattete. .Hauptmann S3ummde unb 9fiitt=

meifter üon ^ürgafe, bie fid)'^ auf bem 2)in)an jelbft be?

quem gemadjt ()atten, naljmen itm in bie 93citte; ^^ubal,

auf einem ber ©bent)ol3ftül)Ie, fa^ gegenüber; $8aron

@eer| unb ein ^ammert)err ©raf Srü^l rüdten ein unb

fd)Ioffen ben 5^rei^. 33ummde, ber üor einer 33iertelftunbe

fd^on, el)e bie Singlaife begann, mit ^atf)in!a gemalzt unb,

bem beftänbigen ^äd)eln mit feinem 33attifttudj nad) gu

fd){ie§en, bie getjabten Slnftrengungen nod) immer nid)t

überTOunben t)atte, (;atte ha§ äßort.

„6^ will nic^t meijr gelten, "Xubal, unb boc^ tanjt

e§ ftd^ mit ^i)Xtx ©d^roefter roie mit einer gee."

„2Ö0 fie nur fein mag," warf ©raf 58rüf)I ein; „id)

fud^e fie feit ge^n a}iinuten. 2tber umfonft."

„©ie fleibet fid; um für bie SJiarjurfa," erroiberte

STubal.

„Unb roie fie mid; abgefüf)rt f)at," fu^r 33ummde

fort, einen S!)iener fieranroinfenb , ber mit einem ®^erri;=

tablett eben in ber 5:;üre er)d;ien. „^d) rooHte i^r etroa^

3^erbinblid;eg fagen —• belijiöfer 3tjerri;, Soron ©eer^,

laffen ©ie bie @elegen(;ett nid;t üorüberge{)en — unb [o

fagt' id; if)r, mein gnäbigfte^ ^-räulein, fagt' id;, roenn id)

fo ^t;ren ooUen 9iamen pre: i!at{)info von Sabalin^fa,

ba ift e^ mir immer rote ^anitfd^orenmufif, ja auf 6l;re,
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eil tingelt unb fUngelt nne ha§> ©lorfenfptcl vom ^-Kegiment

5nt=Sartid)."

„llnb TOag anttuortete fie?" fragte :3ürgaf3, raaljtenb

Seiiün unb S^^ubal 33(ic!c iucd)[e(ten.

„Tarn, fie antwortete furj: ,3)a paffen mir ja ju^

fammen/ unb al§> idj, nidjt^ @ute§ adnenb, etina^ uers

legen anf(opfte: ,JiDarf idf) fragen, löte, mein gnäbigfte^

gräulein?' Sa fagte fie: ,3Hier, ."Qauptmann 33ummcte,

c§ überrafdjt mid; einigermaßen, ^t)r feinet Dt)r auf bie

mufifalifd)e 33ebeutung nou aiiberer Sente 9iamen be=

fc^räuft jn feijen. 9}htß idj ^jl^nen mirflidj ba^ ^nftrument

erft nennen, ba§ fo^ufagen uon Qlirer erften Siamen^filbe

lebt?' Unb babei na()m fie meinen 2(rm, unb idj mu|3te

iljr f(^Iief3lidj nod) banfbar fein, in bem dm\ mieber

beginnenben^an^e meine 93erlegenl)eit üerbergen §u fönnen."

SDie gonge 3:^afelrunbe ftimmte fadjeub in bie Reiter-

!eit be§ fid) felbft perfiflierenben 6'r3ä()(erg ein, unb nur

;oürgaB, roäljrenb er forgfältig ein i^orfbrödeldjen an§

feinem ©fjerrijglafe f)eraui§fifd)te, gefiel fid) in einer ^aU
tung erfimftelten (Srnfte^^.

„^Ijnen ift nid;t gu Ijelfen, 33ummde. äöarum taugen

Sie nod)? 9Ber fidj in @efai)r begibt, fommt brin um.

3lber id) !enne eud), iljr Ferren uon ber Infanterie!

3)a^ ift bie ©itelfeit aller biden 5t'apitän§, burd} einen

rafc^en SSaljer iljre ©d;lan!l)eit beroeifen ober gar mieber;

Ijerftellen gu motten. 9?ein, 33ummcte, ©ie tanjen entraeber

ju üiel ober gu toenig. 3" wi^I füi" »^ag 3]ergnügen, §u

menig für bie i^ur. fangen ift SeutnantSfadjc. W\t

neununbbreißtg ift man ein 9)iann ber S^ejeunerl, ber

Jürgen unb ber langen i3i|ungen, unb menn eg eine

^aftaliafi^ung märe. 3lpropo§, Seroin, mann t)aben mir

bie näd;fte?"

„3Benn mir ben 2)iengtüg feftt;alten, morgen."
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„SJcir red)t, unb idj loerb' e^ ^anfeu = ©retl unb bte

anbeten toiffen laffen. ^imnuxli^ä unb 9?aba^!i)g finb

lüir fidler. 2l6er tüte ftei)t e0 mit ^^nen, S^ubal? Unfere^

greiinbe^ 33ummcfe, ber, roie td) n)a£)rsnnel)men glaube,

Toegen inbi^freter ©ntCjülIung feinet Seben^alterio mit mir

5ürnt, raerb' iä) mid) perfönlid^ ju bemädjtigeu miffen. ©^

barf niemanb fef)(en ; benn nad; roic üor befliffen, bem er^

mattenben Springquell ber Ä'aftalia einen neuen ©prubel

ju geben, (;ab' id) abermalig für frildje Gräfte Sorge ge*

tragen. ^<i) jage : Gräfte ; beadjten Sie ben 'iplural. ©^

finb eben if)rer ^roei, mit benen iä) fomme, jroei uerrounbete

il'omeraben. SBeitere^ morgen, menn id; bie @i)re l;aben

werbe, ;31)nen bie beiben ijerren ooräuftellen. ^eute nur

no^ ba^. 6^ maren itjreräeit '^^oeten, mie toir bereu

luoljl ober übel je^t fo oiele unter unferen jungen £eut=

nant^ l^aben; aber bie Älampagnen, bie fpanifd^e unb bie

ruffifd^e — benn in ber ^at, beibc Ferren treffen ^ier

oon Diorb unb ©üb ()er in unferer guten Btaht 33erlin

5ufammen — 'i^ahcn iljnen nad; ber Seite ber 2)id)tung

(}in nid;t)o abgeworfen. Smolen^f iinh 33orobino lagen

nid)t günftig für bie S^rif. 2öa!S fie mitgebradjt f)aben,

finb ^^unben unb 3^agebud;blätter. 2lber auc^ ha^ mu§
mittfommen fein."

„Unb ift e^," beftätigte Setoin, ber fid) je^t erf)ob,

um in ben S^angfaal 5urüd3u!et)ren. ®ie^ gab ba^ 3^1'^^Jt

für alle; felbft Summde, ber eben gei;örten @rmat)nungen

uneingebenf, fd;ob ha§> erft ^alb geleerte ©lag beifeite unb

folgte.

©ie £)ätten ben 3Jtoment nic^t glüd'lid)er mäljlen

fönnen; bie üier SJJajurfapaare , ^uin^fi unb i^at^infa,

baju bie fd^lefifd^en trafen SDiatufdjfa, (B^i)(in'Xi)o^ unb

3ierotin mit il)ren iungen unb fd)önen "J-rauen roaren ^hm
äum Xanje angetreten, .^eiTen unb ©amen in einem
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v^üftüm, ba§, oljue ftreiig national §u fein, ha§> polnifd^e

(Clement twenigften^ in quabrati[cfjen 9)Ki^en unb furgen

'$el3rö(Jen anbeutete. (§!§ roaren jene oier ^aare, beren

^J^ubol in feinem 33illet eriöäljut, unb bie fd;on auf ber

äßt;Iic^fd)en ©oiree gegtänst Rotten. Unb nun begann ber

Xan^, ber, bamal§ in ben ©efellfcfjaften unferer ^auptftabt

9Jiobe raerbenb, bennoc^, wenn ^olen ober Sdjlefier oon

jenfeit ber Ober zugegen toaren, in begrünbeter gurd^t

oor it;rer Überlegeniieit immer nur non biefen getankt ju

werben pflegte.

2lffe^ l;atte fid; be^ grajiöfen ©c^oufpiel^ l;alber

l)er5ugebrängt , fo ha^ e^ fdjroer l)ielt, in 9Ml)e ber Xüx
nod) einen -^(a| ju geiuinnen. 33ummde, beffen @mbon=

point bie @d;n)ierigfeiten oerboppelte, gab e^ auf, fi(^

neben bem riefengrofeen 9}iaior oon ^aadz unb ber

Goppel s ^onfiftorialrat^figur beg Öber()ofprebigerg ©ad
fiegreic^ gu bel)aupten, unb fel)rte in bag ©anftuarium

gurüd, 100 er §u feiner nid^t geringen Überrafd^ung ^üx-

ga^ unb Saron @eer| in ben ^toei Siroaneden bereitio

mieber oorfanb.

„Tres faciunt collegium. ^^ üerjeic^ne biefen ^ag
ai§ ben ^^ag ^l)rer Sefel;rung," empfing i^n ;3ürga^.

„33effer fpät a(§ nie. kleben bem ^anjen ift haä 3::an5en=

feilen ha§ ©d^limmfte, fd^on um ber äSerfü^rung toillen,

bie notorifdj in allem conspectus liegt."

©in Sioreebiener, augenfd^eintic^ für biefen 3Ibenb

nur eingefleibet, ging norüber.

„2tlle 2:^eufet, @rü|mad)er, mo fommen ©ie l)ierl)er?

9tber ha§ trifft fidj gut; ein ßliquot, gute ©eele." ^ann
äu SBaron @eer^ fid; roenbenb, ben bie 5ßertrautid^feit

überrafd^t l)aben mochte, fagte er: „Unfer eliemoliger

3^egiiucnt§frifeur üon ben (^Joeding^^ufaren."
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®er 3Mener fotn gurücf unb fe^te jTOtnfernb eine

glajdjc mit blanfeni ^oxt auf ben 3^t[c^.

Setoin ^atte^ fid^ mtttlerroeile big in bie uorberfte 9?ei!)e

ber ^iM'^'^ußi* gefd^oben unb überblicfte wieber ben oani

tt)ie eine (jatbe Stunbe uori)er. 5Bon ben iner paaren,

bie fid^ in jierlii^er 33eroegung breljten, )d) er nur eing,

imb töä^renb er ()tngerif)en max von ber Sd)ön()eit ber

©rfd^einung, befrfjliclj iljn bod; jugleidj ba§ fdjTner§Iid;fte

ber ©efü^Ie, ba§ @efü!)( beg 3"i^w#6i)ßi^wiiff6^^^ w«^ ^^^

33efiegtfeing, nid^t burd) Saune ober ^i^f^^tt, fonbern burd)

bie roirfüd^e Überlegenheit feinet 9iebenbulj[erl. @r

etnpfanb eg felbft. 3lffe§, toag er fal), -mar 5lraft, (Sragie,

Seibenfdjaft; raaio bebeutete baneben [ein guteg ^erj? ©in

Sädjeln judte um feine Sippen ; er !am fid) matt, nüdjtern,

langweilig üor. ®ie alte ©räfin iReale, feiner anfid)tig

toerbenb, fe^te mieber bie großen .^'riftallgläfer auf unb

tie^ nac^ furjer 9J?ufterung ha§ Sorgnon faffen, mit einer

SJiiene, bie ba» Urtei(, ba§ er fid; feiber eben au^geftellt

^atU, unterfiegeln ju mollen fd^ien. 2)ie beiben Soden

be^ j^räuleing uon 33ifd;of§iüerber bingen nod) länger unb

trübieüger (jerab. @g fdjien üjm alk§> ein S^^f^ß«-

2)er %an^ max oorüber; alfeg brängte in ben Baal,

um ben uier rei^enben S)amen ©on! unb 33erounberung

au§5ufpredjeu ; aud; '^ummd'e unb ^ürga)3 §eigten fid; unb

fd^ienen burd) il)r plöfelid;eg SBiebererfd; einen iljre \)a[h'

ftünbige 9Ibtt)efenl)eit oerleugnen gu moKen.

Unter ben 33eglüdnninfdjenben mar auc^ ber alte

Sabalinlfi felbft ; er plauberte eben mit ber fd^önen ©räfin

a}iatufd;fa, bie, fomeit Xeint unb Xaxlk mitfprad^en, fic^

fiegreid^ felbft neben Äatljinfa betjauptet (jatte, al-o einer

ber Sa!aien an x^n f)erantrat unb il)m etma^ in§ £i)x

flüfterte.

3)er ©etjeimrat fe^te no(^ einen 3tugenbUd bie Untere
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Jialtuug fort, üerbeugte }iä) bann gegen bie junge ©räfin

unb folgte bem 3)iener. l'tuf bem 3>orflur fanb er einen

33oten aug bem 2tu§toärttgen 2)eparteTnent, ber itjm ein

fuoertiertC'o Sd)reiben üderreirfjtc. 3)er ©eljeimrat, in

35er(egenljeit , too er uon bem ^n^ait be^felben Jlenntnt§

nefimen follte, trat in haS^ ©arberobejimmer unb erbrad)

haS: ©(^reiben. ©^ waren nur raenige SBorte.

„3)orf l^at fapituliert. ©in Ibjutant Wuk^

bona(b§ brarfjte bem franjöfifctjen ©efaubteu bie 'Jiad;rid)t.

S)er (Staat^!an§ler fäf)rt eben jum ilönig."

„2Ber gab ^Jinen ben 33rief'?" fragte SabiniSfi.

SDer S8ote nannte ben 9camen einer bem £abalin§fifd)en

Ä^aufe befreunbeten ©ji-jellenj, bie jugleid) bie rechte §anb
^orbenberg^ war.

„^<i) laffe ©einer (Si-jeilens meinen SDan! unb meinen

S^iefpeft nermelben." S^amit ftecfte ber ©eljeimrat Mä
©(^reiben ju fid^ unb fef)rte in bie ©efellfdiaft gurüd".

@r mar entfd)(offen, ju fdjweigen ; al§ er aber an bem

9}tittelfenfter be§ (Saales 5!at(}infa unb 33nin!cfi unb gteid)

barauf au(^ 2:^ubal in eifrigem ©efpröd^e fal), liejs e§ i§m

feine 9tu^e, unb er fd^ritt auf bie ^^laubernben ju.

„^ä) Ijah' eud) eine ^Jtitteihtng ^u madjen, aud) .^tjueu,

@raf; aber nid;t Ijier."

Dljne eine 2tntmort absuraarten, roanbte er fid; nad^

bem 5unöd;ftge[egenen Seiten5immer, ha§, für gemöf^nlid^

non Äatljinfa berootjut, (jeute, roie fein eigene^ 2trbeit!o:

Kabinett, mit in bie 'Jieif)e ber ©mpfangSräume ]^inein=

gebogen morben mar. (Einige ^^aare, beren .§ergen^=

begieljungen uielteidjt nid;t älter waren al§> biefer 2lbenb,

Ratten in ber ©tille biefeg o^nei)in nur burd^ wenige ßid)ter

unb eine rubinrote 3Impe[ erleudjteten 33ouboir!3 eine Qu-

findet geiud;t
;

je^t aufge|d)eud;t, uerlie^eu fie, je nad) it)rem
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Xeniperanientc, I)eiter ober in einem i^tnfluge oon tkx-

ftimniung, itjre ^(ä^e.

£atl;in!a roie^ auf bte @tüf)Ie, bie frei getüorben

TOaren; aber Äabalin^fi fügte: „9let)Tiien rair ni^t ^la%,

mix tonnen m\§ ol)net)in ber ©efeltfdjaft nid)t entgie^en.

äßag t(^ 5u fagen ^aben, ift tnxy. ,9)or! ^at fapituliert/"

„Eh bien!" bemerfte ilat^infa, offenbar enttäuf($t,

nac^ all bem ©rnft, ben it)r $8ater gur ©d^au getragen

botte, nid)tg weiter ^u Ijören alg ha^. Sie toar burdjau^

unpolttifd^ unb fannte nur ^^erfönlid^e^ unb ^^erfönlid)-

feiten.

,ßat^inta\" rief ber ©raf, in ber Erregung be^

^Hlomentg fic^ einen 3(ugenblid oergeffenb, oerbefferte fid^

aber f^nelf unb fe^te mit görmlic^feit tiinju: „9)2eitt

gnäbigfte^ ?3-räuIein!" ^n feiner «Stimme flong ein leifer

^iiormurf. S)ann, gu bem ©ef)eimrat fic^ roenbenb, bem

ber Söec^fel in ber Slnrebe, erft oertraulid;, bann förmtid),

nic^t entgangen mar, fagte er: „Kapitulation! ®ag ^ei^t:

er ift ju ben Stuffen übergegangen."

„^c^ oermute ejo."

JBnin^ft ftampfte mit bem ?^u^e: „Unb bog nennen

fie ^reue ^ierlanbe^!"

®ann unb roonn erf(^ien ein Jlopf an ber Sortiere,

um ebenfo fc^nett roieber ju oerfdjroinben ; ber @raf aber,

in feiner ©rregung meber haS^ eine nod) haä anbere roa^r^

neE)menb, fu^r mit 33itterfeit fort:

„£), bieg emige Sieb oon ber beutfc^en ^reue! ^eber

lernt t§>, jeber fingt e^, unb fie fingen e^ fo lange, big fie

eg felber glauben. 3)ie ©tare muffen eg Ijierjulanbe pfeifen,

.^d^ bin ganj fi(^er, ba^ biefer ©eneral 9)orf oUeg rerad^tet,

mag nidjt einen preu^ifd^en 9^od trägt, unb haä (Snbe

baoon ^ei^t ,KapituIation'!"
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(i'iuc pciultcljc '^Hmi'c fülc3te; feiner nermocf;to bog

recf)te 9Sort ju fiuben, unb raät)renb in bem alten .Saba=

(in^fi fic^ poIntfd)e!§ 23[ut unb preu^ifc^e ©oftrin toie

'Jeuer unb 3Öa[fer bcfefibeten, fü!)Ite i^ati)infa, ha^ fie

burd) ii)x unbebadjte^ „Eh bieu" biefen Sturm jur Hälfte

heraufbcfd;rooren t)atte.

Tuba! fa^te fic^ ^uerft. „^d; glaube, ©raf, ^i)x ©ifer

nerwirrt .^Ijr Urteit. Sie lüiffen, roie id; ftef)e; überbieS

Mj^xt mid) meine ©eburt gegen ben 3Serbüc^t eine^ eng=

bergigen '^reu^entum^."

2)er @ei)cimrat rourbe befangen; i^ubal aber, ber e^

nidjt iai) ober nidjt fet)en raollte, fpradj in rut)igem ^one

roetter;

„3lel)men roir hm %a\l, -roie er liegt. äßa!3 gefc^eljen

ift, ift ein politischer 2tft. «Solang tä eine ©efd^idjte gibt,

baben fic^ Ummäljungen, audi bie fegen^reic^ften , burd^

einen 3Sort= ober S^reubrud) eingeleitet, ^d; er[pare Sinnen

unb mir bie 3tuf§äl)luug. 2Benn e^ 2tu^nal)men gibt, fo

finb e!c iljrer nid;t oiele, ober finge 3Sor[orglic^feiten l)aben

ha^ Obium ju eSfamotieren geraupt."

:J)er alte ÖabalinSfi atmete auf, mälirenb 2:;ubal fort^

fu^r: „9Ser uor gro^e, jenfeitg beg 2llltägli($en liegenbe

Slufgaben geftellt mirb, ber fott fid^ i^nen nidjt entgielien,

am Toenigften fid) 3um Äned^t lanbläufiger Segriffe t)on

3iuf unb gutem 9Jamen mad;en. (Sr foll ni^t fleinmütig

üor 3SerantTOortung jarüdfdjrecten ; benn barauf läuft biefe

gange @l)renforge Ijinau^. 9}lit ©ott unb mit fidj feiber

^at er fic^ ju oerne^men. (Sr foU fid; jum Opfer bringen

fönneu, iiä), Seben, ©l)re. ©efdjieljt e^ in red;tem ©elfte,

fo ratrb er bie @l)re, bie er einfe^t, boppelt mieber;

gewinnen. S)a§ ift ber etoige Söiberftreit ber ^flid^ten,

jtoifd^en bereu 2Bert eä absuroägen gilt. (Sine ^reue fann

bie anbere au^fc^lie^en. 3Bo bie 23eiöä^rung ber einen
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hüxä) bie 'rNcrle^ung ber anbercn erfauft luerbcu iiui^, ha

Toirb freilief; immer ein bitterer ^eigefc^mad' bleiben ; aber

gerabe ber, ber biefen 33eige[d)ma(l am bitterften empfinbet,

löirb ougben reinften'^eroeggrünben t)erau!§ gel^anbclt !)aben."

„Unb e§ ift ©eneral ^orf, an ben oie babei benfen?"

fragte 33nin^!i mit einem Slnflnge oon Spott.

„©erabe an iljn bad;t' iä). 5lnr5, ©raf, Sie bürfen

iljn verurteilen, nid;t üerbüd)tigen. 9Ba§ feine ^at gilt,

Tüirb fic^ ä^igen
; feine ©tire aber, toie fie meinet od^u|eio

nid^t bebarf, foflte gegen jeben S^^eifel ober Eingriff ge=

fid^ert fein."

©^ fd;ien, ba^ ^Snin^ü antworten moHte, aber bie

SJlufif begann loieber, unb bie je^t l)alb gurüdgefdjlagene

^]]ortiere Iief3 erfennen, ba^ bie ^aare ju einem 5^onter

jufammentraten. Alatljinfa, mit bem jungen GJrafen 33rül)I

engagiert, mal)nte gum 3(bbru(^ be§ @efprä($§, ha^ ofinel^in

anbere 2Öege gegangen unb oon längerer 3)auer geroefen

mar, aU ber ©eljeimrat bei "Seginn be^felben uorau^^

gefef)en Ijatte. SJJanc^e^ mar iljm peinlich getoefen; nur

^ubalg gute öaltung Ijatte iljn mit bicfem ']>einlid)en

roieber oerföljnt.

@l)e ber Konter gu ©nbe mar, mu^te bie gange @e=

fellfdjaft üon bem großen ©reigniio. Xk SSirfung mar

um niele? geringer, aU erwartet werben burfte. 3)ie Ferren

üerfid;erten, „ba^ fie nic^t überrafdjt feien, ha^ ]iä) vkU
melir nur ein Unau^bleiblidjeg üorigogen l)abe." 2)io 3)amen

badeten ber 9Jiel)rgaljl nad; wie ^atljinfa unb roaren nur

fing genug, mit einem gleidjmütigen „Eh bleu" gurüdgu^:

I)alten. 2(ber wie gering bie äisirfung fein mochte, )iQ

max bodj gro^ genug, eine geroiffe 3erftreutt)eit Ijeroorgu;

rufen unb baburdj bie ©efellfd;aft gu ftören. Sdjon um
graölf ful)ren bie erften SBagen oor, unb ebe eine i^albt

©tunbe um mar, l)atten fid^ bie Säle geleert.
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33ummc!e, ;3iii'S(^B/ Sctotn, 511 beneu iid) and) 33nron

(iieerl unb ber ati^ anbeten beinalje um Haupteslänge über?

tagenbe '3)ia\ox oon ^aacfe gefeilt f)atten, gingen sufammen

bie ^Treppe Ijinunter. Unten trennte fid; Seroin von it)nen

;

bie uier anbeten getreu aber Ijatten benfelben 2öeg unb

f(^ritten auf bie Sänge 'l^xüäz gu. 2l(§ fie bie 9)iitte ber=

felben erreidit ()atten, faljen fie §u bem 9teiterftanbbilb beS

©ro^en Jlurfürften auf, baS in feiner oberen Hälfte üom

9)JarftaII unb aften ^oftgebäube ber, in bereu ^enftern

nod^ Sid^t war, beleucf;tet würbe. SDer prächtige ."Ropf

fd)ten 5u lädjeln.

„(Se()t/' fagte ^ütga^, „er fie^t nid^t au§, ai§ ob eS

mit un§ 5u (Snbe ginge."

XLII.

Seroin fc^ritt bie ^'önigSftra^e naä) linfS hinunter,

um feitie 2ßot)nuug auf nädjftem 2Bege in erreidjen. ©in

leifer, aber ei§fa(ter äi>inb roel)te uom äUeyanberpiaBe ^er

unb fd)nitt ii)m iuS @efid)t; er gog ben 9)iantelfragen

in bie ^öif unb grüßte beu SBäd^ter, ber fid) Sdju^eS

Ijalber unter haä portal beS SiatljaufeS geftellt i)atte.

„©djarfer äßinb, ©tjrede."

„^a, junger Herr; '§ iS 33ernaufd^er, ber gef)t immer

bis auf bie Knod)en."

Samit roünfd;ten fie fid) eine gute -IZadjt, unb Seroin

t)örte nur nod) baS i^uarren ber Saternen, bie fic^ in

t()ren über bie Strafe gefpannten 5^etten langfam im

SBinbe f)in unb i)er beroegten. ®r paffierte beu Holjen

Steinroeg, bog in bie Älofterftra^e ein unb falj tjier, immer

fid) red)tS auf bem 33ürgerfteige lialtenb, mit falbem Slugc
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naä) ber anbeten ©ette E)tnübcr, lüo er fett lange jebe§

^an§ fannte. Sei Säcfer Seljtüe^ roar 2id)t, unb ber

(Serudj t)on fri[d)ge[)acfenem 33rot 30g au§ bem offen ftel;enben

^enfter ber im ©outerrain befinblid;en Sadftube quer über

ben ^a^rbatnm liin 6i§ 511 il)m l)crüber. X^idit baneben,

t)or bem al§> Ttag^aiin bienenbcn alten „fiagcrljaufe" (bem

el^entaligen furfürftlic^en (Sd)Io§) ftantpfte ein franjöfifd^er

3Sod;tpoften , ber fein ®eroel)r an ba§ Sd)itbert)au§ ge;

lel^nt l;atte, mit beiben j^ü^en in ben ©djnee unb fc^lug

fid^ mit ben 2trmen überfreug, roie bie 9}iatrofen tun, menn

fie bie ^^inger mieber gcfdjmeibig Ijaben roollen. Sann
fam ba^ „@raue 5lIofter" unb bann bie £(oftcrfird)e, beren

beibe ©piltürme eine tjolje ©d^neetjaube trugen; fie fa^

um fo fefter, je jerbrodeltcr bie (Steine morcn.

Serain, a{§> er ber 9.ixä)c anfidjtig TOurbe, fül)(tc plü^=

lid^ ein 3>erlangen, bem ©rabe ^oljanna (Sufcmil)!^ einen

Sefud) 5u mad)en. @r ging non ber redeten auf bie (infe

©eite ber ©tra^e Ijinüber unb trat burd; einen gerfallenen

Sogengang auf ben ^irdjl^of. 3(IIe^ mar bidjt oerfdjneit.

@r iai) aber balb, ba^ ein ''^fab in ben ©d;nee getreten

TOor, ber an ben ©räbern norbei unb, roo biefe fd;on ein=

gefunfen waren, audj über fie ijinmeg um bie ^ird;e

berumfüi)rte. S)iefen 2öeg fc^Iug er ein, bi§ er an ben

linfen ßtjorpfeiler fam. S)a mar e§, ba§ @rab. 3?on

bem (£"feu, ber c§> überroud)^, mar unter ber meinen @rab=

bede nid;t nie! ju feljen, aber an bem Pfeiler ftieg er,

oon ©djnee nur wenig überftreut, bi§ bidit unter ba§ '^aä)

empor. 2tn ebenbiefem Pfeiler letinte aud; bag §0^5=

freug, bog, tro^bem eS faum brei ^a(;re ftanb, fd^on mieber

i^alb umgefallen mar unb mit feiner 5Iuffd)rift — fouiel

fid^ erfennen Iie|3, nur ein 9iame ol;ne ©prud) unb 5)atum—
t'Iagenb ober bittenb gen Fimmel fal). Seroin fül^Ite fid)

erfdiüttert oon bem 5(nblid unb faltete unroiHfürlid^ bie
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^änbe; bann ücrfolgtc er im ©djnee ^tn ben fd^malen

SBeg TOciter, bi^ er raicbcr nn bie ©teile tarn, üon ber er

ausgegangen roar, unb fdnitt nun über ben 2)amm t)in

auf feine 2Bof)nung 5U.

^rau ^ulen raar nod; auf; fie ging nidjt gern et;er

3u Sett, als bis fie ii)ren jungen §err unter .§ut unb

Dbbad) raupte.

„9?aten ©ie, ^rau ^ulen, wo id) t;ertotnme'?"

„3]on bem ©cljeimrat, rao baS fd)ötie ^räulein ift."

„Sa roar ic^ aud). 33orf)er. 2tber je|t."

„^ä) fann eS nid^t raten."

„3Son ^oljanna Sufemiljl."

„Unb um 9)Jitternac^t!"

„S)aS ift bie befte 'ßnt 3Biffen Sie, ^rau ^ulen,

mir tut bie ^ol)anna leib. 2Ber fann immer tugenb^aft

fein?"

„©Ott, ©Ott, junger ^err, roaS ift baS nur mit

^^nen!"

ßetoin antwortete nid)t unb pfiff leife üor fid) i)in.

@r fdjien jerftreut unb bie ©egenroart ber 3I(teu faum ju

bemerfen. @nblid) begann er raieber: „^d; bin nodj nid;t

mübe, j^rau ^ulen; baS mad^t, id) ^ahe l^eute nad^mittag

meinen ©d)Iaf oorroeggenommen. 33ringen ©ie mir nod^

bie grüne ©djirmlampe, bie fleine mit bem runben %n^;

\6) roid noc^ lefen."

grau §u(en tot, mie ibr gebei^en, empfabl ibm nod),

feinen SRantel über baS gu^enbe ju legen unb breimal,

o^ne fid^ gu rühren, bis tiunbert ju 3äf)Ien, unb liejs it)u

bann allein.

@r mar in ber 3;at in einer 3tufregung, bie bie

gitten, i^m oon ber 2llten gegebenen Siegeln nur allgufebr

red^tfertigte. ^n fieberhafter ©cf)nelle löften fid) bie auf

ii)n einftürmenben Silber untereinanber ab, unb roed;felnbe
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©eftnfteii umfdjiuiiTtcu uut) umtirangtcu if)n: ^atf)tnfa

trat jur SDiajurfn an ; aber il)r "^änjer mar nidjt 33nm§fi,

fonbern Söummfe; bann faf) er ben ©rafen mit ^of)anna

Snfemitjl neben bem Gl}orpfei(er fteben, unb bann roieber

fam ©eneral '^Jorf über ein weitet 3d)neefc(b geritten,

ha§i immer enger rourbe, bi^ e§ ber ^(ofter^of mar, unb

brotjte ben beiben, bie fid) Ijinter bem 6f)Drpfei(er ju üer=

ftecfen judjten, mit bem ?v"Hl^i'' @nb(id) midien bie @e=

ftaften; ba^ ^ieber fiel von iljm ah, unb ein ,3i^ft'^^^

jüfeer ^Dcattigfeit überfam it)n, in bem bann unb mann

fogar ein ^offnung^flämmdjen aufjudte. ^i^Ö^^^'i) ^^Ö^^

iiä) ber SBunfd) in i£)m, biefer Stimmung, in ber [ic^

Trauer unb Hoffnung bie 3Bage tjielten, SluSbrud ju

geben. @r fd^ritt auf feinen altmobifd^en oefretär ju,

ftellte oom Xi]^ i)tx bie fleine Sdjirmlampe auf bie

iängft f(^räg gebrüdte, bei jeber 33erütjrung fnarrenbe

^^latte, nai)m au^ einem ber gM;er eine Slnja^I immer U-

reitliegenber metßer 33(ätter unb fd)rieb:

Sröfte btcf), bie Stunben eilen,

Unb lDa§ all bi(^ brücfen mag,

Stuc^ baa ©c^ttmmfte fann nic^t loeiten,

Unb e» fcmmt ein anbtet Xag.

.^n bem eto'gen Äommen, £cf)tPtnben,

2Bie ber Schmers liegt aurf) ba& 6)Iücf,

Unb auc^ Ijeitre ißtlber ftnben

Sf^ren 2Beg ju bir äurücf.

§arre, i)0\\e, nidjt Hergeben^'

3äI)Ieft bu ber otnnben Schlag;

Söec^fel ift ba§ Soö be§ Gebens,

Unb — e^ fommt ein anbrer Xag!

(S^ mar if)m oon 3^il^ 3" 3^^^^ f^^^^^ umä ^erj ge=

TOorben. (£r fd^ob ba§ Statt unter bie anberen 33Iätter,

legte fic^ nieber unb fd)(ief ein.
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®g toar fc^on Qd)t Uljr uorüber, aiä %xau Ritten,

bie bie gange 2Bod)en= unb "racjcgcintcihmg genau fannte

unb Toolil raupte, ba^ ber 3)ien^tag „J^offegientag" voax,

wad) mehreren gefd)e{terten 3Ser[uc^en, ii)ren jungen ^errn

burd; 5ta[fenflappern unb Öffnen ber 3llfoüentür ju raeden,

enblid) eine Sled^fd^ippe mit großem Särm, ol^ mürben

groei 33ecEen jufammengefc^Iagen, umfallen (ie|. S)a§ t;alf

benn aud; ; Semin fut)r ouf, fuc^te nod; i)aih fdjiaftvunfen

auf bem 9kc^ttifd) uml)er unb lie^ bie Ui)r repetieren.

%ä)t unb ein 3SierteI ! @r erfc^ra! über bie fpäte ©tunbe,

lie^ e^ fid; aber angelegen fein, burd) ©ile ba§ 3Serfäum=

ni§ roieber einzubringen, unb ftanb gmanjig SJiinuten

fpäter marfd; fertig in feinen ©tiefein.

S)er fefte od;(af tjatte it)m mo^Igetan, alle trüben

©ebanfen maren mie uerflogen, unb erft ber Stnblid feiner

eigenen ©trop£)en, bie nur fialbüerftedt auf ber (Se!retär=

platte lagen, rief it)m bie Stimmung be§ norigen Stbenb^

jurüd. Stber nur in feinem ©ebäc^tni^, nidjt in feinem

@emüt. (gr überflog bie ^ßilßn unb fc^IoB mit t;alblauter

©timme: „@^ fommt ein anberer^ag!" ®abei mar il^m

fo frifd^ ju ©inn, a(g ob biefer „anbere Xag" fd^on an=

gebrod^en fei. ^n gei)obener (Stimmung na^m er feinen

äßeg erft über bie Sänge 33rüde, bann an ber Stedjbatin

unb ©c^Io^freiljeit oorbei unb fd^ritt auf bie Unioerfität,

ha§ ehemalige ^rinj ^einrid^fd^e ^alai§, gu.

@r machte biefen 2Beg nur smeimal in ber 3Sod^e.

^ereitg t)od; in ben Semeftern, ja feit bem ^erbfte mit

feinem ^riennium fertig, fanb er e§ au^reidienb, nur

noc^ bag 5u t)ören, roa§ i^m befonber^ Sufagte ober fo

glüdlid^ lag, ba^ e§ it)m bie Silage, bie er frei i)aben

roollte, nic^t unterbrach, ©o t)örte er bei ©aüign^, bei

X^aer unb {5id;te, bie alle brei am ©ien^tag unb ^reitag,

st). Fontane, (iiejammelte SBerJe. I. 29
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unb jToar in brei Ijintereinanberfolgenben ©tunben lafeu.

2ln ben übrigen Silagen ^ielt er fic^ ju §au^, Stubien

l^ingegeben, bie gonj unb gar feiner 9]eigitng ent[prQd;en.

@r laä üiel, ftanb gong in ben 2(nfd)auungen ber roman=

tifdöen £d;u(e, üerfolgte mit befonberem Gifer bie ^e^ben,

bie biefelbe fül;rte, iinb not)m aud) woi)l gelegentlich felbft

an biefen ^eljben teil. Seine Siebling^büdjer, bie nid^t

t)on feinem Sifd; fomen, maren o^afefpeare unb bie

^ercgfdje SSaltabeufammlung ; beiben juliebc t)atte er

Gnglif^ gelernt, ha§> er nid;t fprad;, aber gut oerftanb.

2)ann unb mann perfudjte er fid) fetbft in einigen ©tropfen,

nad; 2tnfid)t ber ilaftalia mit Grfülg, nad; feiner eigenen

9Jieinung aber ol;ne mirflid; bid)terifd)en 58eruf. ^nbeffcn

mu^ gefagt werben, ba^ er bierin §u roeit ging unb

Tüenigften^ in einem ^^sunfte, inel(eid;t gerabe in bem ent=

fd^eibenben, in einer irrtümlichen ©trenge gegen fid^ felbft

befangen mar. 3)a§ nämlid;, roa^ er fid^ aiä odjraöc^e

auflegte, mar in 3Bat)rt)eit feine ©tärfe. 6r mad)te feine

©ebic^te, fie famen if)m, unb er genoB be^ ©Iüde§ unb

So^ne^ (be^ einzigen, beffen ber 2)id)ter fieser fein barf),

fid^ a[(e^, roa§> il)n quälte, com ^erjen l)erunterfingen ju

fönnen.

2)ie erfte 3>orlefung mar Ijeute bei ©aoignr). @r

fprad^ über „römifdje^ 9iedjt im a}iittelalter" unb fd^ien,

ber röUigen 9tul)e nac^ ju fd)lieBen, mit ber er begann

unb enbigte, von bem großen S^age^ereigniä, ba!§ in ber

^at erft im Saufe ber 33ormittag§ftuuben allgemeiner ht-

fannt mürbe, nid;t^ geljört gu Ijahm. 2lud) in bem un=

mittelbar folgenben 3:;i)aerfd)en Äolleg gefc^al) ber 5^apitu=

lation mit feiner Silbe ©rir)äl)nung, entmeber roeil ber

^rofeffor ebenfalls nod; ol)ne £enntniio mar ober üoll

feinen 5Cafteg empfanb, ba^ ba^ Xl;ema feiner 3>orlefung

:

„Ser grudjtmedjfel unb bie lanbrairtfi^aftlidf)e 58ebeutung
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beg .^artoffelbaueS" feine red^t paffenbe 3lnfnüpfung ge=

ftattete.

3Soii elf big §TOöIf lag gierte über beu „33egriff beg

roat)rt)often ilriegeg". ®g mar ein Collegium publicum,

für bog, ebenfo mit 9tüctfid;t auf haä X\)ema toie auf

bie Popularität beg SSortragenben , uou 3tnfaug an ber

größte ber ^örfäle geraä{;lt raorben roar; nid;tgbefton)eniger

war aHeg längft befe^t, aiä Seroin eintrat, uub nur mit

9Jtü^e gelang eg if)m, fid) auf ber legten 33anf einen

(;alben (Sdpta^ ju erobern. 3t(Ier ©rroartungen raaren

gefpannt, unb biefc follten nid^t getäufd^t merben. S)ag

afabemifdje -i^iertel mar noc^ nid^t um, alg ber fleine

^Jtann mit bem fd;arfgefdjnittenen ^rofil unb ben blauen,

aber fd;arf treffenbcn klugen auf bem Äat^ebcr erfd^ien.

@r l^atte fid; müf)cooll ben 3(ufgang erfämpfen muffen.

„SJieine Ferren," begann er, nai^bem er nid}t ol)ne

ein Säd^eln ber Sefriebigung feinen SBIid über ha^

Stubitorium I)atte l;ingleiten laffen, „meine .^ci-ren, mir

finb otte unter bem ©inbrud einer großen Diadjrid^t, bie

ni^t fennen gu motten mir in biefem 31ugenblid alg

eine Slffeftation ober eine j^eigt;eit, bag eine fo fdjlimm

mie bag anbere, erfdjeinen mürbe, ©ie miffen, worauf

id^ tlingiele: ©eneral 2)orf l)at fapituliert. S^ag 3Bort

t)at fonft einen fd;Iimmen itlang, aber ba ift nid;tg, bag

gut ober böfe märe an fic^; mir fennen ben ©eneral unb

roiffen begf)alb, in meldjem ©eifte mir fein ^un §u beuten

I)aben. ^ä) meine^teilg bin fidler, ba^ bieg ber erfte

©d^ritt ift, ber, mäljrenb er ung gu erniebrigen fd;eint,

ung aug ber @rniebrigung in bie @rl)öljung fü{)rt. ©g

roerben aucb anbere 9Borte unb 2tuglegungen an ^i)x Dt)r

fUngen. S)ie geigl;eit, roeil fie fid; i^rer felber fd^ämt,

fudjt fid^ hinter 2lutoritätgaugfprüc^en ober einem 5!obei-

falfc^er @^re ju bcden; fa, fie ftüd;tet fid^ i)inter ben
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beften 2Bappen[dji(b bic[e^> fiaube^. 3lber ba§ 9?eft be§

3loreg ift ^ein Ärü^enneft. (£§ fann nic^t fein, ha^ bie

groBe ^^at f(einmütig gemiübiUigt roorben fei, unb toär'

e^ bod}, nun fo fräftige fidj in un^ ber ©laube: eö ift

nid;t, aud; roenn e^ ift. ©eien rair voil ber -Hoffnung,

bie 9Jiut, nnb üoU be^ 9JJute^, ber Hoffnung gibt. SSor

allem tun wir, waä ber tapfere (^5eneral tat, b. f). ent;

f d;eiben mir ung."

@ntt)ufiaftifd; antroortete t)a§> Stubitorium, bann

fd^Toieg alle^, unb feine weiteren 2)emonftrationen mürben

laut, au(^ nid^t, al§ mit bem ©lodenfdjlage jmölf ber

^ortragenbe abbrad) unb rafd; ba§ Äatl;eber oerlief?.

^iur Toie jum 3^^^" perfönlic^er i>ere^rung folgten t|m

üiele burd) bie langen Itorribore t;in, big er auB bem

meftlic^en j^Iügel beg ©ebäube^ tn^ ^-reie trat.

fieroin mar im 2tubitorium gurüdgeblieben , um ^ür-

ga^ gu begrüben, ben er mäljrenb ber 33or(efung auf

einer ber norberften 9?eif)en bemerft t)atte. @r fanb \i)n

in eifrigem ©efprädj mit einem jungen 9)lanne, ber nad^

ber 33efd^reibung , bie Subal in feinem 9Beit)nad^tgbriefe

gemad;t t^atte, niemanb anber;! fein fonnte d§ ^anfen=

©rell. Unb in ber 3:^at, er mar e^.

^aä) furser SSorftedung , in ber ^ürga^ feiner ßieb=

()aberei für fleine 9Jedereien roie üblid; bie Qüo^il ^atte

fd^ie^en laffen, fd;ritten alle brei erft auf haä ^^ortal,

bann auf bag jroifdjen ben fteinernen ©c^ilberl;äufcrn

gelegene ©ittertor ju unb bogen fd^liefelidj, um einen

gemeinfd;aftlid)en Spaziergang ju mad;en, nad; red^t^ Ijin

in bie Sinben ein.

S)iefe waren, tro^bem e^ ein präd;tiger, roenn aud^

falter ^ag rcar, roenig befud^t, unb nur an bem iQin=

unb igerfaliren oieler ©quipagen lieB fid^ erfennen, bafe



il)oi- ttm .Sturm. 453

in ben bipIomati[d)cn Streifen eine 2lufrcgung Ijertfd^eu

müfle.

2(n ber @cfe be^ 9iebcru[d;en ^aki^, ba^ bamalso

feine @d)inEel=9flenoüierung nodj nid;t erfat)ren l)atte, ht-

gegneten unfere brei greunbe bem 9)iaior von S^aaät,

ber eben oon feinem ^rin§en tarn.

„@uten SCag, ^aad^. äöie fte^t e§?"

„3'Ji(^t gut."

„atlfo boc^."

„2)er 5lönig ift inbignievt; 9ia|mer mit Drber^, bie

an ©d^ärfe nid^t^ gu roünfd)en übrig laffen, get)t nod;

l^eute in^ Hauptquartier ob. ^leift übernimmt ba^

^ommanbo. Sen 3tlten werben fie uor ein ^rieg^geiHc^t

[teilen; I)at er ©lud, fo fann e^ it)m ben .^opf foften."

„3lIIe§ Äomöbie! ©§ fann nid)t fein, ^d) fenne

Dorf: fo brat) er ift, fo fd;Iou ift er aud). @r i)at

;^nftruftionen gehabt."

„^d) glaub' eg nid;t. 3)ieiS finb nic^t ^^^t^^^ fü^"

;3nftruftionen
; fie binben nid;t blofe ben, ber fie empfängt,

fonbern aud) ben, ber fie gibt. Unb ha§ ©t^limmfte ift,

fie fompromittieren am britten Ort. ©^ lebt fid; je^t am
beften oon ber §anb in ben 9)Zunb, unb bie einzige

^nftruEtion, bie jeber ftillfc^roeigenb empfängt, l)ei^t: %m,
mal bir gut bünft, unb nimm bie folgen auf bid^."

S)amit trennte man fic^ roieber, unb unfere Spanier;

ganger fd;ritten am Staube beS 2^iergarten§ l)in, einem

2ofale 3U, bog ber aJieroe^fc^e Blumengarten t)ie^. ©ie

nal)men an einem kleinem 5tifd;e ^^lo^, festen bie 33e=

bienung burd^ met)rere gorberungen, bie fämtlid; nid^t

auägefül^rt werben fonnten, in 93erlegenl)eit unb begnügten

fid^ enblid) bomit, einen Toffee gu beftellen, oon bem, in

©rtüägung, ba^ e§ ein U^r mar, feiner red^t tonnte, ob
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er tt)n firf; a[§ einen groeiten 9Jiorgen= ober einen erften

fiod^mittag^faffee anrechnen folle.

Serain war all bie 3^^t i^^^^' weniger mit ber

^opitutation a{§> mit ber flaftaIia=(Ei|ung befc^äftigtgeraefen.

SDiefe reit)iimgef)enben 9Jeunion§ in iljrem Iiterari]d)en

©ei)alte jebe^mal \o glän§enb wie möglid^ gu geftalten,

bitbete ben ß^rgeij jebe^ einzelnen; f)eute ueriammelte

man fid; bei itjm, unb nod; war feinerfeit^ ni(^t^ ge[d;el;en,

um ben ©rfolg be§ 2tbenbg fic^eräuftetten.

@r ftagte barüber fd^erjtiaft gu ^ürga^, ber il)n in

gleichem ^Ton erft auf bie beiben angefünbigten ©äfte —
wie fi($ bei biefer ©elegentjeit ergob, bie Ferren üon

.^irfc^fetbt unb iwn 9)Jeert)eimb — unb, al§ aud^ ha§

nic^t üöttig au^reid^en moHte, auf ^anfen=©rell oerroieg,

ber, fomeit feine SBiffenfc^aft rei($e, immer etroal ^rifd^eS

unb teiblid^ Se§bare§ in ber ^afd^e l^abe. „Sans doute,

aujourd'hui comme toujours."

^anfen=©re(I bef)auptete bag (Gegenteil, aber bod^

mit einer SJliene, bie gegrünbete .^weifel in feine ^Ser^

fidjerung geftattete. ^ürga^ fdjüttelte ben 5vopf, unb felbft

Seniin entfc^Io^ fid; ju birefterem $ßorget)en.

„§aben ©ie etmal?"

,/Jtein."

„3d^ fenne ba^," warf ^ürga§ ein. „©uc^et, fo

werbet if)r finben."

@§ entftanb eine Heine ^aufe; bann enblid) fagte

.•Qonfen^ÖreK, inbem er ein bide§ SZoti^bud; au^ ber

'Xafd^e 50g: „@ut, id^ ^aht etwa§. 3lber e^ ift nid^t

eigentlid) fertig unb wirb aud) nie fertig werben."

„^iun," erwiberte Sewin, „bann ift eö fo gut wie

fertig ober beffer a[§ baä. @g gibt oi)nei)in eine Literatur

oon 33rud^ftüden. ,^ragmente' finb ha§ 33efte, wal man

bringen fann. ©eben ©ie ^er."
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@rell rt^ ha§> 'Blatt ot)nc weitere^ auä bem S'iotijbit^

t)erttu^ unb gab e^ an Öerain, ber, töäfitenb S«i^9'^fe ¥w
liä) ladete, „einen 3){d)tcr/' mk er firf) an§brtl(fte, „einmal

raieber auf feinen SBinfetgügen ertappt ju l^aben," bie

Stropl^en rafd^ überfiog unb bi:rd) mefirmalige^ 9H(fcn

feine ^reube unb 3wfti^iwi"^9 S" erfennen gab.

5Der ."ilaffee raar ingroifcben gefommen; fie nippten

nur, unb ba bie etagenförmig aufgeftelften 9il)obobenbron=

unb 3}iagnoUentöpfe, ^u benen fid) al§ äu^erfte (Seltenfieit

aud; nod; einige l^anielien gefeilten, roeber für ^ürga^

noc^ für feine 33egleiter ein befonbereg ^ntereffe boten,

fo bradjen fie rafd) lieber auf unb gingen auf bie

©tabt §u.

3ln ber ©de ber Seipjiger unb griebric^gftraBc

trennten fid^ tf)re Söege.

XLIII.

Seroin ging §u Sifd;. ^n bem fadgaffenartig üer=

bauten ^eit ber SCaubenftra^e, oon bem an§ bamal^, roie

^eute nod^, ein fd^maler S)urd^gang auf ben ^auiSüogtei=

pla| füJirte, roar eine altmobifdje SBeinljanblung, in bereu

tiod^paneliertem, an Sßanb unb ®ede oerräudjertem ©aft-

unb (Speifejimmer Seroin feine ^iemlid} einfad)e a)Jittag§=

maf)Igeit einäunel;men pflegte. 9iafd;er a(g geroöl;nlid;

|otte er fie Ijeute beenbet, unb üier Uf)r roar nod^ nid;t

i)eron, al^ er fdjon roieber in feiner SBo^nung eintraf.

3roei Briefe roaren in feiner 3lbroefenl)eit abgegeben

roorben, einer üon Dr. ©a^ni^, ber fein Iebt)afte^ 33e=

bauern augfpradj, am ©rfd^einen in ber ^aftalia oerliinbert

äu fein, ber anbere vom ilanbibaten ^immerlid^, sugleid)
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unter 'Beifügung eine§ (tirtfdöen 33citrag^. @§ toaren

otcr fel^r longe ©tropfen unter her gemeinfd)aftltd)en

Über[rf;r{ft: „©abbat". Serain (äd;elte unb f(f;ob ba§

33Iatt, narf)bem er auf bemfelben mit ^totftift eine I oer^

tnerft Ijatte, in einen bereitliegenben, alg .^oftaIia;9Jlappe

bienenben ^appbogen, in ben er gleirf) barauf auc^ bie

üon §an[en=@rett empfangenen 3Serfe foraie feine eigenen

SfJeime nom 3lbenb üorl)er Ijineinlegte. 3tud) biefe beiben

33eiträge Ratten ^itoor i^re 9totftiftnummer er{)alten.

hiermit maren bie erften ^Vorbereitungen getroffen,

aber freilid) nid^t bie legten. 9?oc^ fetjr uie(e§ blieb ju

tun , tro^bem 3ugeftanben merben mu^ , ba^ einzelne

^agen burd; eine meife ©efe^gebung aufg glücflid)fte

geregelt unb baburd) wie normeg gelöft maren. ©o
beifpiel^roeife bie Semirtung^frage. (B§> ^ie^ in ^aragrapb

fieben be§ non 3ürga^ entworfenen Statute^ niörtlid), tt)ie

folgt: „3)ie 5!aftalia l)at fid; in Sad)en ber SBemirtung

il^re^ S^omeng unb Urfprungg mürbig ju geigen. 3)en

©runbpfeiler ibrer @aftli($feit bilbet unnerrüdbar ha^

reine SBaffer unb, mag biefem am näd;ften fommt: ber

%ti. SfJur exzeptionell barf ein ^I)ein= ober Sliofehoein

geboten werben. ®er gro|3e ä?erein§bed)er bleibt ben

^rieftert)änben unfere^ 3)Htgliebe^ Seroin non ^^i^eroiii,

aU ©rünber be§ 3Serein§, anoertraut. ©ubftantia, felbft

in 2lu§nat)mefäffen, nid^t guläffig."

2)ie§ roor ^aragrap§ fieben. 3(ber feine $8orau§fid^t

l^atte nid;t jebe oc^roierigfeit au§ ber Söelt fdiaffen, am

roenigften bie für Seroin immer brennenber roerbenbc

^la^frage löfen fönnen, bie fi(^ tei(§ an§> ber oergleid^^^

roeifen ®nge feinet 3iwmer§, teil^ au§ ben unaulreii^enben

SJtöbelbeftänben '^xan §ulen§ ergab, ©in jarter ^unft,

ben fid^ Seroin ber alten ^au gegenüber nid^t ju berüljren

getraute. Unb fo mujsten benn aud^ l;eute roieber, unter
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bcn Wn\)m immer erneuten 2luäprobteren§ ,
^roei runbe

%x\ä)t md)t bIo§ nebeneinnnbergerüc!t, fonbern anä) in

ber S)iagonaIe aufgeftetit raerben, ha bei ^arattelftettung

mit ber SBanb bie ^üre nid)t auf- unb 5ugegangen märe

unb 5u einer ©törung biefer immerf)in roid^tigen, meil

einzigen ^ommunifationfolinie mit ^rnu §ulen gefütjrt

()nben mürbe.

©nblid; mar alle^ gefd;eljen, unb Seroin mochte firf)

feinet SßerfeS freuen; Sampe unb Siebter bronnten. Sluf

bem einen ber beiben ^ifd^e präfentierte fid; ba§ «Symbol

ber ^aftaün, bie gro^e SBafferfarnffc , mäf)renb in ber

SJtitte be§ onberen ber mit perlen geftidte ^Tabaf^faften

aufragte, beffen .^aupt= unb Sedelbilb ben Tob ber .flönigin

Sibo barfteHte. 3"^^fcf)^i^ ©offi w^^ ^i'^/ '^^^ ^i^^^^ 9Banb;

fteffe, bie roenigften^ non ben meiften S:if(^p(ä|en au§ mit

Seid^tigfeit abgereid;t werben !onnte, ftanb nai^ bamaliger

©itte ein ftänberartiger ^fcifentifd), bie 2Bei(^feIl)oIsroi)re,

ober worauf fonft fie befteljen mod;ten, mit ^ufc^eln unb

Ouaften reid^ gefd;müdt, roä^renb einige 9fi{)einroeinf(ofd;en

imb neben if)nen ber in bünnftem ©ilberbied; getriebene

i^aftaliabed^er in einer ©de be§ ^enfterbrette^ iljrer ^^'ü

warteten.

^rau .^uleng iSd;roar5mätber lU)r, bereu 3:^idtad man

and; in 2eroin^ ,3i"i^ii^^' böi^te, ijatte faum fieben au^s

gefd^Iagen, ai§> e§ flingette. ©^ waren 9iaba|fi unb

^immerlid), bie fid) auf ber britten Si^reppe getroffen unb

tro^ ber Ijerrfd^enben ®un!e(^eit erfannt ober bod) auf

gut ©lud ^in begrübt tjatten. Söaren fie boc^, nad) einer

2lrt oon ftiUfdjweigenbem Übereinfommen, immer bie erften

unb benu^ten bie 9Jttnuten, bie itjnen bi*! jum Eintreffen

ber anbercn 9JHtg(ieber blieben, pr ©rlebigung non reba!-

tionellen fragen. 9?aba|fi gab nämlid^ ein !Ieine§ ©onn*

tag^biatt tierau'c, unb of)ne Übertreibung burfte gefagt
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werben, ba§ ber It)rii(^=noüelItftif(^e ^eil be^jelben jebess

mal üor ^Beginn ber legten Äaftaliafi^ung enbgültig feft=

geftefit würbe.

9lur f)eute nii^t. 9taba^fi §atte faum ^t\t gefimbeu,

nn „feine redete .t'önb", loie er .<5nnmerUdj gerne nannte,

eine erfte ^rage ju richten, a(§ ha§ (Srf(^einen be§ 9^itt=

meifter^ alle roelteren Unterl)anblnngen unmögfid) machte.

9Jtit ^ürga^ roaren bie beiben angefünbigten ©äfte,

non §irfd;felbt itnb üon SJieer^eimb, er[d)ienen, von benen

ber le^tere ben linfen S(rni nod) in ber SSinbe trng. Seroin

fprad; i!)nen aug, roie fef)r erfreut er fei, fie ju fe^en,

boppelt, roenn, roie ^err ron ^ürgajs in 2lu§fi(^t geftellt

liabe, fie fic^ bereitgeigen fofiten, burd) 9)HtteiIungen auö

if)ren )lag,^hnä)' unb (Srinnerung^blättern §u bem gelegent*

fid^ etroa^ mntt fprubeinben Duett ber ^aftalia beijufteuern.

33eibe Ferren uerneigtcn fid;, luäJirenb ^ürga^ groei Tlanu-

ffripte, beren er fid) fc^on uor^er ju uerfic^ern geraupt

{)atte, an Seroin überreidjte.

SDiefer ^offte, nodj nor 33eginn ber iSi^ung §u einem

einigermaßen eingel)enben ©efpräd)e mit ben it)m bi§ ba^in

perfönlid; unbefannt gebliebenen ©äften ©elegenlieit ju

finbcn ; er roar aber faum über bie erfte Segrüßung l)inaug,

ai§ ein abermalige^ J^lingeln bie eben begonnene Unter=

baltung unterbrad). ©§ roaren ^ubal unb 33ningfi, bie

eintraten. Seroin erroartete, jroifd^en bem (trafen unb

igirfd^felbt, bie beibe in Spanien, aber auf iierfd;iebenen

Seiten gefüd;ten Ijatten, uon Stnfang an ein gefpannte^

33erl)ältnig eintreten ju felien; aber gerabe basS Unerroortete

gefd^a^. ^^ninsofi, burd) 3:;ubal uorbereitet, roanbte fid;

mit einer ^^oliteffe, in ber faft mel)r noc^ ein Xon ber

.*ger5lid;!eit al^ ber bloßen Slrtigfeit flong, fofort an

^irfd^felbt, unb roenn aud^ atterl)anb (fragen unb Untere

bred)ungen, roie fie namentlid^ ^ürgaß liebte, ein an=
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bnuernbeS (^Jel'prärf) uid)t auffommen liefen, fo üerfel^Ite

ber (^raf bod; nid)t, burd; fteine 3(ufmerf[anifciten bie be=

fonberen ©i;mpatf)ien cui^jubrücfen , bie er für feinen

©egner empfoub.

^nfnntertefapitän von 33ummdc roar ber le^te. ^üx-

gaB !onnte iljm haä nic^t fd)enfen unb ()ielt if)m bie Uf)r

entgegen.

„3Jii(ttär§, lieber 33nmm(ie, fennen feine afabemifd^en

^Siertel. ^n ©ommcrseiten möd^t' e^, in Stnbetrad^t 3I)ter

befonberen 3Serf)ä(tniffe, (eingegangen fein; aber bei jraölf

©rab 5^älte fann id; feinem ©mbonpoint ber 9SeIt eine Un=

pünftlidifeit non beinafie sroanjig SJtinuten gugute galten."

„2lnfangen, anfangen!" riefen mef)rere ©tintmen,

unter benen bie non 9iaba^fi unb ^immerüd) beutlic^ ers

fennbar waren. Serain, raäljrenb 3JiitgIieber unb ©äfte

fid^, fo gut e§ ging, um bie gmei ^ifd^e i)ex gruppierten,

flopfte mit einem 3wcfer{}ammer auf unb naijm bann felber

auf feinem burd^ ein aufgelegte^ Sofafiffen gu einer 2lrt

^^räfibentenftui)l umgeroanbelten 2ef)nfeffet ^la^. ©r mar

fein SJJeifter in ber ^f^ebe, aber 3lmt unb Situation liefen

i^m feine äöaljL

„9)?eine .^erren," i)oh er an, „\ä) ijeijse ©ie roillfommen.

9Bir finb leiber nid;t üottgäljlig. Unfere befte fritifd^e

.«^raft ift ausgeblieben: S)oftor ©a§ni^ Ijat fid) briefUd)

entfd;utbigt. 3)agegen freue ici) mid), ^§re 2lufmerffamfeit

auf eine ftattlidbe ^Jieif)e non 5Bor(agen, barunter aud^

®rucffad;en, Ijinlenfen §u fönnen. Unter biefen 2)rucffad^en

ftefien biejenigen ^ubtifationen obenan, bie oon früheren

3JJitgIiebern ber ^aftalia f)errüf)ren. @S finb bieg ,S)ie

9lf)nen oon 33ranbenburg', ein epifd;cr ^3ymnu§

oon ^riebrid^ ©rof ^alfreutl), unb bie por roenig ^agen

erft bei ^. (£. ^i^ig I)ierfelbft erfd^ienenen ,^ramatifd^en

2)id^tungen' non ^riebrid^ 33aron be la Tlotk gouqu6.



460 ^or bem ^turnt.

unter beneu fid^, neben altnorbifc^en Sachen, and) ,3Me

^amilie §atler[ee' imb ,^te §eim!et)r be§ ©ro^en ^ur=

fürften' befinben, bie raöiirenb be^ üorigen 3Binter^ in

unferem 5?retfe §uerft gelefen unb mit fo uiet ^ubel auf-

genommen mürben."

iQier unterbrad^ )iä) Seroin, um bie beiben genannten

Sucher htrfieren ju laffen. 3)ann fuljr er fort: „2ln neuen

33eiträgen für bie heutige Si|ung finb fünf 3lrbeiten ein=

gegangen, fef)r uerfd;ieben an Umfang: hjrifi^e ober

I^rifd^ = epifc^e ^id^tungen, fenter 3::agebud)s unb ©r=

innerung^blätter a\i§ (Spanien unb 9iu^Ianb. @g ift

^tegel, mit ben Ix;rifd^en Saiden 3U beginnen unb alleä,

roa§i bem ©ebiete ber ©rjäfilung angeijört, folgen ju laffen.

^ä) erfuc^e §errn i^anbibaten ^immerlid), un§ feine,

wenn i^ rec^t gefeljen l)aht, an§ bem ©nglif($en über;

festen ©tropl)en oorlefen ju roollen. Sie führen ben

^titel: ,®er Sabbat'."

9Jlit biefen SBorten überreid^te Seroin ba§ 58(att.

^ürga^ roar bei Siennung ber Überfdjrift in giemlid)

bemonftratioer SBeife mit ber linfen .§anbf(äc^e über ba^

^inn gefal)ren.

§immerlid;, in unoerfennbarer neroöfer Unru(;e unb

eifrig bemül)t, ba§ meljrmalio eingefniffte Slatt roieber

glatt ju ftreid^en, roieberfiolte junäd^ft: „3)er Sabbat,

©ebi^t yon Sßittiam 3öi(berforce."

„Sft ba§ berfelbe äöitberforce," fragte ^ürgaB, „ber

ben Sflaoenljanbel abgefdjafft l)at?"

„3^ein, im ©egenteil."

„9Jun, er roirb i()u bod^ nti^t roieber eingeführt

t)aben?"

„2lud; ba^ nid)t. 5)er einen fo berüt)mten 9Jamen

füfirenbe junge 2)id;ter, mit bem ic^ Sie t)eute befannt=

mad^en mö^te, ift gabrifarbeiter. SBenn id) fagte: ,im
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©egenteil", fo raollte id; bamit au§örü(Jen, ba^ er felber

nod) in einer 3lrt üon (Sflaoerei ftecft. ^ä) füllte ba^ Un=

logifd^e meiner SBenbung unb bitte um (gnt[d)ulbigung."

„(But, gut, .^immerlid^. Td^t immer gleid; empftnb^

iic^."

„^ebe 2lrt oon ©mpfinbli^feit ift mir burc^au^ fremb.

^d) bitte aber, ha \ä) einmal bo§ 2Bort ijaht, einige 33es

merfungen üt>rau§fd;i(fen ju bürfen. (£§ ift ^^nen allen

befannt, ba^ bie englifd^e Spradje mit furgen Söörtern

überreid; gefegnet ift, unb bafe biefelbe, nidjt immer aber

oft, in einer einjigeu ©übe ba^ ju fagen uerfteljt, mogu

mir beren brei gebraudjen. 9Beiblid;e ^ieime, um auä} haä

nod) gu bemerken, l)ab^n bie (Snglänber fo gut mie garnid(t."

„SBie uerroerflid)
!"

„3tu§ biefen fprac^lid;en llnterfd^ieben erroac^fen

©d)miertgfeiten, auf bie memgftenS furforifd; einjuge^en

(Sie mir gütigft geftatten raotlen."

„9tein, lieber ^immerlic^, üorbe^oltlid^ präfibieller

©ntfc^eibung
,
gütigft nid)t geftatten roollen'. !^d) l)aht

bi^ f)ier{)er gefd)raiegen, feijr rooi)l miffenb, febe^ §u^n

fafelt, ef)e c^ fein (Si legt. 2lber biefem bi§ ju einem

geroiffen ©rabe nadjjugebenben 9(aturred)t fteljt, menn e§

augjufd)reiten brobt, ba§ gcfd;riebene 9ied)t ber 5laftalia

gegenüber, ^^aragrapl) neun unferer Statuten regelt bie

§rage ber 35orreben ein- für allemal unb gibt biefen felber

ibr juftänbige^ 9)ia§. 3lucb non bem 9?ebefeuer gilt be^

©id)ter§ äBort: ,2Bobltätig ift be§ geuerS 9Kad)t, menn

fie ber SJknfd) bejälimt, bemadjt". ^d) l)abe ben ©inbrucf,

ha^ ha§ ftatutenmälsig uorgefebene 9)to^ bereite über=

id}ritten rourbe, unb bitte be^balb unferen §errn 3Sor=

fi^enben, auf 3Sortrag ber 3)id;tung fetbft bringen ju motten."

Seroin nidte juftimmenb, unb .^immerlid;, inbem er

]\d) leicht nerfärbte, begann mit oibrierenber (Stimme:
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'ö ift ©abbatftüf)', unb noc^ im Sinten jpenbet

©in ättubrifd^ ßidit be§ SSoUmonb^ ©ilberprad^t.

@ä ift nod^ früf), bie OJtitte faunt beenbct

£)er ftiUen, ftetnenblaffen ©ommernac^t

;

©c^on ^ab' ic^ fto(} mic^ auf ben SBeg geina(^t

2lm 9iain entlang, entlang an 2Balb unb '^lucn

Unb l)arre nun, auf i>a^ ber Xag etwadjt,

Um anbot^täDoü bem ©c^aufpiet jujufi^auen,

S3or beffen SDtajeftät bie «^erjen übertouen.

Sie Serd^e lüat^t; mit flatternbem ©efieber

©r^ebt fie fic^, öerfc^mä^enb unfre 2BcU,

Unb iT»ie fie fteigt, fo werben i^re ßiebet

93on Suft unb 2ßot)IfIang me^r unb met)r gefc^tocEt;

2)a§ 2öaifert)u:^n, al§ icürb' it)m nac^geftellt,

(Sntfliet)t öor mir mit tjaft'gem ^lügetfc^lagen,

©ogar ba§ Samm erfc^roden innehält,

Unb ftatt am ©rafe ru^ig fort ju nagen,

9tei^t eg Dom '^-^flocf fid^ loö, um übcr§ Tloox ju jagen.

2ln biefer ©teile erfui)r bie $8or(e[ung huxä) haä @r=

fd^einen ber %xau .§ulen, bie mit bem "Xeebrett eintrat,

eine Unterbred^ung. i^eroin, immer voll 9}iitgefü^I mit

^^oeteneitelfeiten , fd)on roeil er fie felber burd^gemoc^t

l)otte, roinfte metjrmaB, ba^ fi^ bie Stlte gurücEsie^en

möd^te; aber eä mar fdjon 311 fpät, unb ^immerlid^ ^atte

burd^ ein minutenlanges 9}iarti;rium ju ge^en. @r banfte

furj, alg baä l^erumge^enbe 3::ab(ett aud^ an it)n !am,

fd^idte ber enblid) mieber oerfd;roinbenben 2tlten einen

S3ltd üoll tragifomiid;en §affe§ nad; unb fuljr bann mit

gehobener ©timme fort:

5hni wirb e^ t;cU, unb fief), ber ^gcrge ©ipfel

@rglüf)en purpurn, unb ber ^''nc'-'bcill

®er ©onnc felbft üergotbet fcfion bie SBipfcl

Unb fc^euc^t inö %a\ ber hiebet feud)ten ©c^reaü;

Unb {)öt)er in bie ßu^pet öon ÄriftaE

2Bitl fii^ ber ew'ge ©tratjlenqueU ergeben,
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3n -^öt)' unb 2tefe Si(i)t anrb'ö überall,

Si§ fd§Iuc^t=entlang bie teilten Sdjatten fc^weben —
Gilt neuer Xüq ift ba unb atmet neue?' Öeben.

3efet lafe mid), GJutt, Öemeiufdjaft mit bir tjalten!

Duell aller Söeiö^eit, §err unb 33ater mein,

jDu fie()ft mein ^cx^, bir fpric^t mein .^änbefattcn,

0, la^ bein Sic^t auf meinen Söegen fein;

ßJib mir bie Äraft — bu gibft fie nur altetn —
3lu^ ©üub' unb ©c^ttjac^fieit mic^ l)erau§3ufcöälen,

Unb lef)re mid) an bein es kluges Sdiein

2)e§ eignen 3Xugeä matten Sinn ju ftäf)Ien,

9tuf ha^ bie Öuft if)m rt»irb, ben red)ten ^^ab ,5u njciljlen.

5laum ha'^ bie le^te ^^ik üerfluugen rour, fo erfjob

iid) Sud^^änbler ^iaba^fi üon feinem ^^ia^ unb jagte in

einem Xon, in bem äBidjtigfeit unb 33efd)eibent)eit beftänbig

miteinnnber rangen: „9}ieine Ferren! O^ne ^t)rem fom^

petenteren Urteil" („©ei)r gut, 9iaba|fi!") „irgenbmie mx-
greifen ju raollen, bitt' ic^ nur einfach non meinem uorroiegenb

gefd)äft§männif(^en ©tanbpunft au§ bemerfen gu bürfen,

ba^ id) mid; glüdlid; fd;ä|en mürbe, biefe iStropl)en in

ber nöd^ften 9htmmer meinet ©onntag^blatte^, unb jmar

au^nat)m§meife an ber ©pi^e beSfelben, bringen ju fönnen.

^d^ bitte .^errn ^immerlid), mid) bagu autortfieren , 5u=

gleich aber auc^ in einer 2(nmerfung einige furje biograpf)ifd)e

'Jiotigeu über ben englifd^en S)ic^ter, ber mir feinet be-

rüt)mten ^iamenguetterg burc^auio mürbig ju fein fd^eint,

geben ju rooUen."

Über §immerli(^^ @efid;t, ber biefe fdjmeidjeliiaften

2Borte 9taba^fi^ al§ ein gute^ Omen für alleso ilommenbe

anfa^, fiog e^ wie eine Serflärung. @r fottte feinet

2;riumpl;e§ ober nic^t lange frol) bleiben. ^"1^90^ klopfte

ben ^ibibug au^, mit bem er ^h^n eine frifc^e 'jpfeife on=

geraud^t l;atte, unb fagte: „Unfere^ ^reunbe^ 9iaba^ti
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fonntag§btattlid)e ^egeifterung in @t)reu, cine^ iitödjt' ic^

rotffen: ^ft e§ ein 33rud;ftü(f ?"

„9iem."

„3)ann geftatten Sic mir bie 33el)auptung, ba^ ^^r

©abbat sroar ein @nbe, aber feinen od;lu§ f)at."

„@g Tüirb fid^ barüber ftreiten laffen. ^(^ glaube

nic^t, ba^ e§ nötig war, meinen 9}iorgen[pa5iergättger big

an feinen ^rüt;ftücEtifd; gurüd§ubeg(eiten."

„Unb x6) meinerfeitg möd^te besiüeifeln, ba^ ©ie bem

@ebid;te burd^ eine fotd^e gemütfidjnbpttifdje 3wtat gefd^abet

tiätten. ^nbeffen, laffen mir hü§. 3(ber bie gorm, bie

^orm, c^immerlid; ! Sagen ©ie, voaä finb ba§ für fonber^

bare ©tropljen '?"

„@g finb fogenannte Spencer^Stropljen."

„©pencer=©tropi)en?" fuljr Sürgafs fort. „34) fi"^^

biefen Slamcn faft nodj fonberbarer al§ bie iserfe felbft."

„^d) ne(;me an, ^err von ^ürgafe," antwortete Zimmers

lid; in einem immer erregter roerbenben 2:^one, „t)a^ ©ie

mit bem Sau ber Ottanerime uertraut finb, jener ad^t=

^eiligen fd^önen Stropf)en, in benen ^^affo unb 3lrioft it)re

unfterblidjen SBerfe, ben Orlando furioso unb ba§ Geru-

salemme liberata, bidjteten."

^ürga^, ber fid; auf biefem ©ebiete nid;t§ toeniger

al§ ju ^aufe fütjite, raudjte ftärfer unb fud^te feine

roac^fenbe Unfid;er|eit t^inter einem mit ber SJIiene ber

©uperiorität gefprodjenen „Unb nun?" ju üerbergen.

„Unb nun?" griff ^^immerlid) t)a§ le^te SBort auf.

„3)ie ©pencer=©tropbe mag al§ ein (^efd^mifterfinb biefer

^affo= unb Striofts©trop§e angefetien merben. 3f)re Steims

fteUung ift freilid; anber^, fie t)at aud) nid;t ad)t 3^^^^»/

fonbern neun unb get)t in ebenbiefer neunten 3^^^^ ou§

bem fünffüßigen ^ambu^ in ben 2llejanbriner über . . .
."

„3ft aber nid;tgbeftoroeniger eigentlid^ ein unb t)aä'
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jelbe. ^clj kneibe Sie, ^immerlid), um biefe 3c^(ufe=

folgenmg."

(Sine gereifte Debatte fcf)ien unauebfeiblid) ; Setoin in-

beffen fd}nüt fie gefd^icft ah, iubem er beiuerfte, ba^ e^

uid^t 2(ufgabe biefe§ ilreife^ [ein fönne, bie größeren ober

geringeren 'lsenüanbt[rf;aft§grabe sioifcfien ®pencer=StropIie

unb Dttauerime feftsuftellen. ©r muffe (ntten, auf bie Sichtung

felber einjugeijen, nienn esS nidjt norgejogen roürbe, tro^

einiger fleiner 3tu)§ftelhtngen be§ .^errn uon ^ürga^, bie

luarmen 3.Borte, in benen ficfj ifjr immer treu befunbene^

9)litglieb 33ud)t)änb(er Siabaljfi bereite geäußert ijah^, ein=

fac^ ai§ Urteil unb SDanfe^auSbrud ber <^oftaIia felbft

5u afjeptieren.

hierauf luurbe nicf)t nur übertjaupt eingegangen, fonbern

and) mit einer 33ereitroiUigfeit, beren ironifcf;er /öeigefd^macf

Don bem uugfücfücben .^öimmerlidj fetjr luof)! fjerau^gefüijit

mürbe.

„^ir menben miio nunmetjr bem smeiten ber eins

gegangenen 'Beiträge ju," fu(jr 2eiötn fort. „(£§ finb

©troptjen unfereio fetjr ueretjrten @afte§, beiS »gerrn ^anfen=

©rell, htn in fürjefter grift al§ 9Jiitgtieb biefe^ ^reifeä

begrüben ju bürfen, id) ali§ meinen perfönlid)en, übrigeng

oon allen 9Jiitg(iebern ber Äaftalia geteilten äßunfd) anä-

gefprod;en fjaben möchte, ^d) bitte ^errn ^anfen=G)reI(,

feine ©tropljen lefen gu toolfen."

3)iefer 30g, um beg 3:^abttfraud)e^ loillen, ber bereitio

feine ©d)(eier auilsufpannen anfing, ba§ Sid^t ettoag näE)er

an fid; ^eran unb begann bann oijue Sögern mit rufjiger,

aber fetjr einbring(id)er Stimme : „SeijbU^; geborenen

ßalcar am 3. gebruar 1721."

„^ft ba§ bie Übevfdjrift?" unterbrad) .^ürgaß.

„^a," mar bie furje 3lntroort.

„9iun, ha bitt' idi boc^ bemerken ju bürfen, ba^ mic^
Xi). Jotitane, OJefamiiielte aBctfe. I. 30



460 ^Dor i)cm Ätarnt.

biej'er ^itel nod) md)x überrofd^t aU 33au unb 9ieimftelluug

ber §tnnneiiid;fd)en ©pencer=©trop!)e. ,©eboren §u ßalcar

am 3. gcbruar 1721/ ba^ ift bie Über[d;nft eine§

3ceh"o(og§, aber nid)t eine^ ©ebid;te^!"

„Unb t)or allem eine Über[c6nft/' erraiberte ^an]'en=

©rell in {)eitei*er Saune, „bie niemanb anber^ uerfd^ulbet

l)at al§ §err non ^ürgo^ felbft. Di)ne feine 2lbneigung

gegen alle§, roaö einer Captatio beuevolentiae äl)nlid^

fiel;t, mürbe ber 3^itel meinet ©ebidjte^ einfad^ ,@enera(

©eiibli^' gelautet ()aben; aber jeber 9}löglic^feit beraubt,

ba§ mir unerlä^lid)e
,
geboren §u ßalcar' auf bem l;ers

fömmlid^cn ^orrebemege ju ^^rer freunbÜd;en Äenntnig ju

bringen, ift mir nid^t§ anbreg übriggeblieben, a(g jene

biograpt)ifdje dloii^ gleid; mit in bie Überfdjrift l^ineinäu^

nehmen."

„Unb fo i)aUn lüir bod; lieber eine SSorrebe get)abt. .

."

„SBeil mir feine '\)ahcn follten. — 2lber id; bin gu

©nbe." Unb ^anfen=©rell Ia§ nun ol)ne weitere Störung

:

©cncral ©e^bli^.

3u Suchern unb auf Saufen,

2)a toax et nit^t ju .&au§,

6tn ^^ferb im Stall ju tränfen,

2)aö fal) )d}on beüer an^:

@r trucj blanffilbernc (Sporen

Unb einen blauftä(}lernen 2)orn, —
3u Galcar njor er geboren,

Hub ßalcar, ba» ift ©porn.

(Sä faufen bie 2Biubmüf}lflügel,

6ä üappert ßeiter unb ©teg,

5Da, mit öer^ängtem S^i'^^

®et)t'§ unter bem 5'ügel »eg;

Hub bücfenb fid) liom "i^ferbe,

(Sincn Hollen Süid)ct .ßorn

Stuäreifet er anä ber Grbe —
^ci, ßalcar, ha^ ift ©porn.
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©ie reiten über bic 33rücfen,

5Dcr ilöntg fdjcrat: „3^e nun,

^ie gfinb tu 3^ront uub Diücfen,

<Bet)hü^, tüa§ irürb' (St tuit?"

2)er, über bic Srüdentoanbuug

©e^t loeQ, l}atb linfä nac^ öorn,

2)et ©ttom fcf)öumt auf lüic ißtanbung —
3a, 6a(car, ba» ift ©poru.

llnb aubre 3''iteu tt^ieber;

D futjeä ^elbcntum!

Gr liegt tobfrauf banieber

Unb Idcfielt: »2Baö ift 9hi()m ?

3tc^ {)5re uuu allertoegcu

Giueä befferen ^Reiters <^otu, —
Slbcr aucf) if)in eutgegeu,

2>eun ßalcar, ba^ ift ©porn."

©in ^u6el, wie if)n bie i^aftalia feit lange nid^t ge=

^övt ^atte, 6rac^ üon allen ©eiten Io§ unb legte, n)ie

^onfen=föreII, um fid; baburdj raeiteren Dilationen ju ent*

^ie^en, fc^ergl^aft bemerfte, ein uoUgütige^ 3^"S^^g oon ber

faimHeriftiicljen 3iM"rtnimenfe|ung ber S)iengtaggge[eEf(f;aft

ah. ©r traf eso l;iermit ridjtig: 33nin!o!i, ^irfd)felbt, 9}ieer=

^eimb toaren 5^ar)a(Ieriften oom %a(^, %nhai unb Seroin

gute 9ieiter. 3(ber aud; bie 9Jiinorität lie^ e^ an Ieb=

boften Seifatt^be^eugungen nid)t feljlen; 'Bummdte, roenn

nic^t 9teiter, war bod) luenigfieuiS ©olbat, 9iaba^!t tabelte

nie, unb ^iminerlidj füljite fid; er(eid)tert, feine ^er=

ftimmung Ijinter cnt^ufiaftifdien, wenn aud) furjen unb

etroaä franipfijaften 3iu^rufuugen uerbergen ju tonnen,

©eroann er bod) für fid) felbft unb uebent)er nod; baS

^ßo^Igefü^l neiblofer (Sbaraftergröfee.

©nblidj Iiatte fid; bie 3lufregung gelegt, unb ^ubat

bat utn^ 2Bort, roa^ üjm gu oerfdjaffen, bei einer sroifc^en

i^ummde unb Sürgaf3 über bie ^^iföffigfeit ber äßenbung

„balb linf^ nad; norn" tbtn wieber aufgebrochenen ^riüats

30*
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feljbe, einigermaBeu fdjiuer Ijielt. B^i^^^t ö^^^^" S^i'wg e^^

imb Xnhal bemerfte nun : „^rf; bitte junädjft an einen Sa§
erinnern ju bürfen, ben Dr. ©aj^ni^ nor einiger 3eit an

biefer Stette au^jprad^: ,Unfere Strenge ift nnfer ©tolj.'

©ie fü(;(en, ba^ bie^ bie 33rü(fe ift, auf bcr id) §u einem

2tngriff norgetien mödjte. Ser 9{eig bei (Sebid;tel, ha^

roir eben gei)ört, liegt nulfdjlie^lid) in feinem ^on unb

feiner ^eijanblung; eS ift fecf gegriffen unb fecf burd)=

gefidjrt, aber e§ bat uon biefer Äed^eit offenbar gu niel."

,ßann niäjt norfommen," marf ^ürgafe ein.

„3)od;/' fuijr Subal fort. „Unfer oerel^rter ©aft f;at

bieg aud) felbft empfunbcn."

<0anfen=@rell nidte.

„^ebe0 ilunftioerf, fo roenigftenl ftetje iä) §u biefen

Singen, mu^ au§ fid^ felber Ijeraul oerftanben toerben

fönnen, o(;ne t)iftorifdje ober biograp(jifd)e ^lotijen. 2)iefen

9(nfprud; aber fet;' idj in biefem ©ebidjte nid;t erfüllt.

(gl ift eminent gelegenijeitüd; unb auf einen engen ober

engften ilreil beredjuet, loie ein 'l>erIobung§= ober ^^oä)-

jeititoaft. @l E;at bie 33efanutfd)aft mit einem l;a(ben

Su^enb ©ei;bn^:3lnefboten jur isoraulfe^ung , unb ic^

glaube fautn guoiel ^u fagen, roenn id; betjaupte, ba^ el

nur üon einem preu^ifd)en 3"^^örer oerftanben werben

fann. Ji^efen ©ie baio ©ebidjt, auc^ in befter Überfettung,

einem (Snglänber ober ^ranjofen oor, mii) er toirb auBer=

ftanbe fein, fid; barin §ured)t3ufiuben."

Snin»fi fd^üttelte ben Mopf.

„Unfer oereljrter ©aft, ©raf ^ninlfi," fuJ)r S^ubal

fort, „fc^eint mir nidjt ju^uftimmen. (Sl freut mic^ biel

um bei S)id)ter§ loillen, bem id), uon unerioarteter ©eite

^er, einen 5l>erteibiger erfteljen fel^e. 3)er ©raf ijat oieI=

leidet bie ^reunblidjfeit, fid; eingefjenber über biefen ©egen=

ftanb gu äußern."
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Setoin tt)iebert;oIte biefelk Sitte.

„^ä) fann mid) auf roeuige 33emerfunt3cu befd^räufen,"

naf)m ber ©raf in gutem, nmxn auä) polniidj afäentuiertem

3)eut[d; ha§ 2Bort. „^rf; fenue von ©eueral ©eybli^

nidjtg alä feinen 9?amen uub feinen 9htt)in, tjfaube aber

baio @ebid)t beio ^errn i^anfen=@rell uollfonunen nerftanben

§u ^aben. ^d) erfelje an» feinen ©tropfen, ha^ ©ei)bli^

3u Salcar geboren tourbe, ba§ er bag Semen nid)t liebte,

aber befto meljr ba§ Sieiten. Sann folgen 2(nefboten, bie

beittlid^ für fid) felber fpred)en, jugleic^ aud) feine 9ieiter=

fd^aft glorifizieren, bi^ er in ber legten ©tropt^e jenem

befferen 9teiter erliegt, bem mir aüt frül) ober fpät erliegen.

®ie^ toenige ift genug, loeil e0 ein 3lu^reid^enbeio ift. §ier

ftedt ha^ ©et^eimni'S. ^d) f)aU mid; in ^aljren, bie länger

gurüdliegen, al^ mir lieb ift, um bie a^olf^Iieber meiner

Heimat geflimmert, aud; uiele^ baoon gefammelt, überall

aber ijah' id) raabrgenommen, baf; baso fprungroeife SBors

get)en §u ben J^ennjeidjen unb ©djönbeiten biefer 3)id^tungg=

gattung gehört. Sie ^ijantafie luufj nur ben richtigen

SlnftoB empfangen ; ift bie'S geglüdt, fo barf man tül)n be=

l^aupten: ,^e weniger gefagt wirb, befto beffer.'"

„^c^ befd^eibe mid)," ermiberte 2:ubal, „um ben j^ort=

gang unferer ©i^ung nidjt länger aU iüünfd)engtt)ert untere

brod^en ju fefjen. 2öenn ein unbefugter 33Iid in ben ^sapp=

bogen unfereS §errn ^lsorfil3enben mid) nid)t falfd; orientiert

l^at, fo ^aben mir 3unäd)ft nod) einige oon ii)m felber l)er=

rül)renbe ©tropljen gu ermarten."

„2)er ®d)arfblid unfere^ ^-reunbe^ Sabalin^fi ^at fic^

aud) bie^mal roieber beroäljrt. ©^ mar meine 2lbfid;t, bie

h;rifd;e ^Jieibe l;eute perfönlidj abjufdjlie^en, bitte aber,

meinen 33eitrag, ber nod^ ber ^eile bebarf, surüdjiel^en ju

bürfen."

Seroin fprad^ biefe SBorte nic^t oljue 9? erlegen Ijeit, ba



470 öor ößm Ätarm.

eg in 2öal)rt)eit ein feljr anberer ©runb war, ber t^n üon

feiner ur[prüng(irf)en 3(bfid)t abjufteljen ueran(o§te. 9Bu§t'

er bod) am beften, au§ lüeldjer jatjbaften otimmung l)erauö

bie brei fleinen ©tropljen gefdjrieben morben umren, um
bie c§> fid) Ijanbelte; unb lüie fe()r ]id) biefe 3'^9§«ftiöfeit

jc^üe^lid) oud) in haä ©emanb ber .t'i''fruing gefleibet

l)aben mod^te, bod; raar e^ ii)m 311 Sinn, al§> ob ^nin^fi

mit feinem Dt)r ben efegifdjen ©runbton be^ £iebe^ Ijerau^-

l)ören nnb bie ä>eranlaffung baju erraten müfete. 3)iefer

©ebanfe mar i^m in Ijotjem älJafee peinlid), fo bafe er benn

au^ roirf(id) bie Stropljen 5uriicffd)o6 unb haS' nnnme^r

obenaufliegenbe ^srofamanuffript an 'Jtittmeifter non .^irfd)=

felbt überreid^enb, biefen bat, mit feinem isortrage ju be=

ginnen.

S)er 2lngerebete, mit jener 5i^anft;eit, bie ber 'Jieij

unb SSorgug be^ ©olbaten ift, rücfte fid) 3ured;t unb be=

gann, ol^ne jebeö 35orroort, mit flangooller Stimme:

^rinnerungctt aus t>tm Mvit^t in ^panitn.

2)a§ ©efccqt bei ^4>Iaa.

„2)Jein älterer trüber ©ugen, nad^bem er erft unter

©d^itt, bann unter bem ^erjog oon Sraunfdjweig gefod)ten,

audj ber @infd}iffung narf) (5nglanb \id) augcfdj (offen Ijatte,

(jatte üon bort an§ fpanifdje ©ienfte genommen unb mar

im Sommer 1810 in Stnbalufien eingetroffen. 3t(0 id^

baoon ^örte, folgte idj iijm unb traf it)n, ^hm gelanbet,

auf bem grojsen 9JJarftp(a|e oon Gabij;. Über bie j^^reube

beg SBieberfe^en^ getje iä) t)inroeg. (Sr f)atte an bemfelben

2:;age baso 3)kior§patent empfangen, unb feinem (£influ^

gelang eä leid;t, mir eine Offiäierä [teile gu eriuirfen.

S)a§ treiben in ©abif mißfiel un^, fo ha^ mir fro§

maren, als 9JteIbung eintraf, ha^ mir ber in ilatalonien
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ftef)enbcu, tägltd) in 0cfcd;ten mit bem ^^einbe ücrroideltcn

3Irmeea6tei(ung äutjeteUt feien. 3Bir gingen baljin ah nnb

lanbeteu, nad; einer i)'6d)]t tieirfjiüerlidjen, ung ben ganzen

Unterfc^ieb äwifcfKii einem fpanifc^en unb einem engU[d)en

,Shneg§[d)iff fül^lbar mad;enben ©eerei[e, im .^afen von

"Xaragona. ®ie!§ mar (Snbe 9iouember, genan jraei 9}ionate

nac^ meiner 2lnhtnft in ©panien. ^n .Katalonien faf) e^

beifer au'S aU in 9(nba(ufien. SBir famen gnm 3)ragoners

regiment 3((cantara, mein 33ruber ai§ Dberftleutnant, iä)

aiä Premier. Der ©mpfang, ben mir fanben, mar famerab=

fd;att(i(^; man ()atte ein befonberesS 3?ertranen 5u allen

prent3i[djen Dffi,^ieren.

Sie 2t(cantarabragoner maren ibrerseit ein fe^r be=

norgngte^ unb jeijr präd)tige^ 9tegiment geroefen
;
\k trugen

unter bem alten 'Jfegitne breiedige §üte mit meinen 33anbs

treffen, gelbe lange dlöd^ mit rotem gutter unb rotem

fragen, baju grüne 'Jiabatten unb blaue furge ^ofen.

©ine 'Vertretung alfo fämtlidjer färben. 33on biefer ^rad^t

unb ^errlic^feit mar inbeffen nad; ber ^fJeuformierung, bie

bie ganje 3trmee feitbem erfal}ren Ijatte, wenig übrigge=

blieben, unb bie ^Ucantarabragoner, bie mir norfanben,

mußten fi(^ an einem niebrigen lebernen S^^fd^afo unb einem

langen blauen dlod mit 3iegiment^nummer unb 9)ieffing;

fnöpfen genügen (äffen. 3)ie 33emaffnung mar ein fet)r

langer S)egen mit fc^mafer illinge unb fd;roerem eifernen

.Korb, fo baB ba§ Öeroidjt in ber ,sDanb (ag, baju iiara=

biner unb ^iftole.

Unfer ^Regiment geljörte gur 3trmee be^ ©eneral^

D'$i)onnei(, fpejieller gu ber üorgefd;obenen ©ioifion be^

©eneralfS ©arSfielb. tiefer, erft fedj^unbjmansig ^al)r

alt, brillanter 6olbat, uolt eiferner 9iul)e im @efed;t, faßte

ein befonbereS SSertrauen ^u meinem 33ruber, in bem er

aUe ©igenfd^aften , bie ilju felber auszeichneten, fofort
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töieberevfaunte. Qebe 2lii)ofunft, bie uns ernniu]d;t fein

fonnte, tüurbe \m§> §utei(. 5)ie 3!)tüifion war iiumerifd)

nur fdjiuad; unb beftmib nul sioei Infanterie = nnb uier

^aüallerieregimentern
, gufammen Ijödjften^ fünftaufenb

9J?Qnn. Q§ waren ba^ Infanterieregiment 5Umcria unb

ba§ ^Sdjweiserreginient 33aron SBimpfen, baju 3((cantara=

unb 9?umonciabragoner, Äüraffterregiment .Katalonien unb

iQufarenregiment ©ranaba.

(Bleid) in htn erften S^agen nadj unferer 3In!unft

tuurbe eine üier^unbert ^ferbe ftarfe 2(nantgarbc gebübet

unb bem 93efet)Ie meinet '53ruber§ unterftetit. llnS gegen=

über ftanb ©eneral 9)lacbonalb, ber ba;? nörb(id) von un^

gelegene ^Barcelona mit ftarfen Gräften fefttjielt unb burd^

2lu^füt)rung eine^ Umgel)ung^mar[d)e§ un^ aud; ha^ füb=

lid; non uns? gelegene ^ortofa 5U entreißen tradjtete.

©lüd'te ba§, fo waren wir eingefdjioffen unb mufjten frol)

fein, un§ auf ^aragona 5urüd3iel;cn unb i)ier wieber ein-

fd^iffen ju fönnen. ."Katalonien war bann nerforen. Unb
e^ fam fo. 3lber el)e esc bafjin !am, t)atten wir eine 9ieit;e

blutiger @efe($te.

9In^ ber )tei(;e biefer ©efedjte greife id; nur ha§ bei

^laa I;erau^, weil e^ für mid^ perfönlid; entfdjeibenb würbe.

@§ war am 7. Januar, aU wir erfutiren, bajg 2;or=

tofa über fei. 2Bir ftanben bamal^, bie gan3e ©iüifton

©arSfielb, am 9?orbabi)ange eine» {jol)en 33erg3ugeg, ber

in einiger Entfernung non ber Mfte mit biefer parallel

läuft, unb bielten, unter täglid)en '»^slänfeleien mit beu

^ortruppeu be§ ältacbonalbfdjen Horpg, bie uon Seriba

nad; S^aragona quer über ba§ ©ebirge fü^renbe ©trafje

befe^t. Solange biefe ©trafee, famt bem 2)efilee, bem

fogenannten ^affe uon '^iaa, in unferen Rauben war,

^tte ber 33erluft oon Sortofa, fo wid)tig er war, wenige

ften^ für unfere unmittelbare Sidjerl)eit nid^t!* §u bebeuten;
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bei- 33e[it> jenes ^|>affc^^ fid)ertc un§ bte S^ücfjucjiolinie bi^

an»9)ieer. 23rad;ten mir bte, im gonjeu genommen, md;t

grojge Energie mit iti 9(n[dj(ag, bie feiten^ bei ©egnerl

entroid'ett mürbe, fo tag fein ©runb vox, unfere ©tellimg

ju medjfeln. 3)a, mo mir ftanben, mir!ten mir offenfii);

gaben mir aber unfere (Stellung am Siorbabtjange auf

unb gogen un§ auf bie anbere ©eite bei ©ebirgel, fo

geigten mir fene 33efürgm'§, bie fdnm einer tjalben Stieber-

läge gleichkommt.

2Bir (jatten aber ben ©ifer bei ©egnerl unterid)ä^t,

menigftenl ben bei ©enerad Sud;et, ber, gemeinfd;aft(id)

mit 3)iacbono(b operierenb, biefen an 9iü()rigfeit übertraf.

2tm 14, ;3anuar !am 9}Zelbung, ba^ eine ftarfe feinblid)e

Stoantgorbe t)on ber Jlüfte ber, a(fo in unferem 9{üden,

fieranmarfc^iere unb uuuerfennbar bie 3lbfid)t Ijabe, htn

^a^ bei ^toa gu fdjÜe^eu. ®orf ^laa lag an ber unl

entgegengefe^ten ©eite ht§ ©ebirgel, ()art am ^u^e bei-

felben. ©eneral ©arifielb, all er biefe 9}ZeIbung empfing,

mar fdjuett entfc^toffen ; er uerftärfte bie bil bat)in nur

aul üierljunbert ''^l.'ferben ber 9tcgimenter 3tlcantara unb

©rauaba beftefjenbe 3linnitgarbe burd; gmei 33atailtone oom

©d^meijerregiment SBimpfen unb gab meinem 33ruber 336=

fet)I, in einem ^Jadjtnuirfd) über bal ©ebirge ju getjen

unb nod; nor ^agelanbrud) bal jenfeitl gelegene 3)orf

^laa 3u befe^en. 5)er 3tufbrud) erfolgte fofort; ein ent=

fe^tidjel SBetter aber, Siegen unb Sturm, bei bem ber

fd^male ?>niBpfab nur berart paffiert merben founte, ha^

ein 9Jiann bem anberen folgte, yergögerte bal Eintreffen

in ^iaa bil um gef)n lUjr morgenl. @l mar bie f)öä)^k

3eit; fd;on ging bie franjöfifd^e 3(üantgarbenbiuifion unter

@eneral ©ugenio (fo ba^ fid; t)ier gmei 9^amenlüettern

gegenüberftanben) gegen 3)orf ^>Iaa nor, unb nur mit
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dufterfter Sluftrenguug gelaug ey meinem 33ruber, ba§

^orf in§ a}(ittng 511 IjdUn.

lim biefe Stinibe er]d)ien G^knerol Sar^fielb mit bem

&xoä unb ftefite ha§ fdion rücfmärtiogeljenbe Öefedjt miebcr

f)er. Stber Terrain mar uufererfeitio nkijt 511 geroinneu,

unb aU eine Stunbe fpäter nlferfjanb ^i^erftär!uugen anä)

beim ^einbe eintrafen, ging biefer mit einem uoUsä^Iigen

SDragonerregiment übermale jum 9(ngtiff über. 2)ie^feit§

mar momentan uidjtiS jur .^anb al§> ein in 3lblöfung

unferer 3(uantgarbc in bie ^^-ront ge§ogene§ Jlüraffier=

regiment, bie ilüraffiere uon .Katalonien, unter intern

^ommanbeur ^Don ^sebro ©aüon. Unmittelbar binter ben

^üraffieren breiten mir : 9i(cantarabragoner unb @ranaba=

bufaren. nn[ere Jliiraifiere , !aum ^roeibunbert ^sferbe

ftarf, waren 5U frfjiuad) unb famen \n§ ©d;manfen; aber

im felben 2lugenblide, mo mein trüber haS ©döraanfen

mabrnabm, gab er un§ ba^ S^\(^^n ^um 3lngriff, unb in

langer Sinie ftürjteu mir in bie Iin!e ^-(anfe ber feinblid)cn

S)ragoner. ©ie micben fofort unb uerroidelten ein binter

ibnen b^^tenbe^ Gbaffeurregimcnt mit in bie eigene ^(udit.

S)ie 33erfoIguug ging eine 9}iei(e roeit, e§ gab oiele @e=

fangene; ©eneral ©ugenio, ber perfönlid) bie ^^(ud^t auf=

gubaften gefudjt, rourbe niebergebauen unb ftarb am Xage

barauf.

6^ roar ein oolIftänbiger*Sieg, unb feiten^ berUnferigen

nid^t all^u teuer erfauft; nur id^ oerlor oiel an biefem

^age: mein Sruber ©ugen, mie ber ©eneral ©ugenio,

bem er gegenübergeftanben b^^tte, erlag feinen 9Bunben.

3Sq§ idb nod} ju fagen ^ahc, betrifft nur ibn unb mid>

Um fünf lUjr mar ha^ ©efedbt beenbet, unb id^

fübrte, roaä id; oom 9iegiment 2tlcantara nodb gur ^anb

batte, mieber auf ^lao jurüd. ^ä) roax im ganjen gut

baüongefommen, IjcitU aber roöbrenb be§ S^emel^C'o oon
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einem franäöfifdjeu S)ragoner, ben icf) pad'eu luolltc, einen

StoB mit bem Segenc]efäi5 in btiio &^]id)t ertjalten, io boB

ic^, fd)warj unb angefdimoüen, einen fc^Iimmeren 2tnbü(!

getüätjrte n(§ manc!)er ®cl)mer('Iei"fierte. (£o trat id) nor

meinen 33rnber, üon beffen iserraunbung id) jdjon imter=

megsS gehört l;atte. ^ä) fanb tf)n in einem SSanernfiaufe

oon ^iaa in ^^ftege guter Seute. 3n§ er mid) faf), brang

er barttuf, baB id) mid) 5unäd)ft oerbinben laffen joUte,

mag benn and) ge[d)a(). 2l(g id) roieber ju itjm fam, je^tc

id) mid), unb mir begannen ju plaubern. 3*i"^'^)ft ^^on

ber 2tffäre, bie nun g(ücflid) ij'mUx m\§> lag. Qd) mufete

i^m alle Äleinigfeiten erjätilen, benen er mit größtem

^ntereffe folgte; meinem ^^pferbe beifpieliSroeife, einem fd)önen

fc^TOarjen c^engft, mar ein D()r bid)t uom ."Ropfe roeg=

genauen roorben, mag er fef)r bebauerte. 33efoubere 3lufs

merffaniMt aber fc^enfte er einem 2:;agebud)e, ba§ ^id) in

einem 9}iantelfad'e , ber mir bei ber Seutenerteilung 5u=

gefallen mar, uorgefunben {)atte. ©;§ mar oon bem erften

©inrüden ber granjofen in .Katalonien bi§ jum 14. Januar

1811 mit grof^er ©enauigfeit gefübrt, unb entl)ielt, oon

{(einen .HrofiS begleitet, eine (Sd)ilberung faft aller @e=

fechte, in benen aud^ mir engagiert geroefen maren. (Sugen

blätterte l)albe Stunben lang in bem '^u(i)t unb lobte

bie Unparteilid)feit ber S^arftellung. ^ä) glaubte nad)

üUem an nid)t§ meniger alfo @efal)r unb nutzte bem ©oftor

red^t geben, ber tro^j l)eftiger ©d)mer5en, über bie ber 5Iser=

munbete oon 3^^t a" S^it flagte, immer nur oon gmei

{eid)ten ^leffuren \TS)xad). (S§ maren 5Degenftid)e in bie

linfe Seite. StuffaÜenb erfd)ien mir nur feine äBeid)l)eit;

er mar in einer gefül)loollen Stimmung, fprad) oiel oon

^aufe, oon unferem alten SSater unb trug mir ©rüfee

auf, ha er auf einige 2öod^en nod) am Schreiben ge^inbert

fein merbe.
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<Bo nergiug ber Stbenb. ^c^ IjatU vor, tro^ aller

©rmübung bei ifim 511 roadjen. (5^ tarn aber anberä.

33alb naä) 3}titternad)t luurbe 3llarm geblafeu, unb \d)

begab mid; 311 meinem in gront be^ 2)orfe§ biroafierenben

9tegiment, haä Qkiä) barauf ^efe!)l erijielt, gegen ein ber

i^üfte ju gelegene^ ©täbtd;en, haä ben 9kmen ^^altö füfjrte,

§u refogno^jieren. 9}ieinen 93erroiinbeten lie^ id; übrigen^

in guter Obl)ut jurüd; id) t)atte beim ©t^raei^erregiment

3Bimpfen um einige 9Jiann[djaften ju feinem Bä)u^ ge=

beten, unb e» traf fid), ha^ ber Unteroffijier, ber biefe

9Jiannfc^aften fommanbierte, frül;er, aU mein 33ruber nod)

in ^alberftabt garnifonierte, mit i§m in ein unb berfelben

Äompagnie beg 9iegiment^ ^^tjog uon 33raunfd^n)eig ge=

ftanben l^atte. -öeibe freuten fid) feijr, fid; roieberjufeljen.

Unfer 9iitt gegen SBall^ uerlief o^ne 33ebeutung,

foftete aber 3^it it"ö a)tüfje, unb erft in ben 9tadjmittag§s

ftunben be^ anberen Xag,^§ feljrten bie Gruppen, bie bie

:)iefogno§5ierung au^gefüt)rt Ijatten, nad; ^laa gurüd.

9)fet)rere Dffijiere, benen id; begegnete, fagten mir: @g

ginge beffer mit ©ugen. ^<i) fanb if)n audj roirflid^

rutjiger, otjne ©d;mer5en, aber feljr matt. 9iid)t!3befto;

weniger lie^ er fid; bie Heinen 3Sorgänge be^ ^age^ uon

mir er§äl;{en, borte aufmerffam 5U unb uertangte me^r ju

miffen, wenn id; au!§ 'Jiüdfid;t auf feinen ,3uftrtHb fd;uneg.

^lö^lid^ aber unterbrad; er mid; unb fagte: „©ntfinnft

bu bid) nod) be^o 3(benb§ auf ber oeereife uon Qahi^ naä)

Sarragona, mo mir mit unferen beutfd;en ilameraben ber

Heimat gebadeten, unb 100 bann bie ^rage laut mürbe:

M^x wirb bie §eimat TOieberfe{;en V' ^(^ roeiB fe^t einen,

ber fie nid;t mieberfet;en wirb." ^d^ bog mid^ über it;n

unb bat iJ)n, fid; nid;t burd; foId;e trübe @ebanfen auf=

Suregen; er I;örte mid^ aber nid;t unb fu§r bann fort:

„©^ wirb fid; l;eute nod; mand;el ereignen: ,^d; fe[;e
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fd^roarj in bie 3itfiii^ft-' 'Wittum birf;, mtnn c§ §um ©e^

fed)te fommt, tu aäjt. Uufere "^ßferbe [inb matt 5um Um-

fatten. 35ergi^ and) nid;t, ba§ man nidjt bei jeber @es

Iegent)eit ftc^ rüdt^altlo^ brangeben foll. 9}tan opfert [ic^

fonft leidjt ol)ne 3wed." Sie^ inaren feine (eisten SSorte.

^d) ijatU iljn eben nufgei-id)tet, um i(;m einen Söffel 3lränei

ju geben; al^ ic^ ilju raieber auf ha^ ."ilopffiffen ^urüd'

legen roollte, fdjien eg mir, ai§ ob er fetjr bla^ mürbe.

^d) faJ3te feine §anb: fie mor tait; er brüd'te bie meinige

frampff)aft, rang nad; Suft unb mar tot.

^ie§ mar am 1(). nad;mittag§. ©eneral Sar^fielb,

aU er oon bem ^infd^eiben i)örte, liefs mir fein 33eileib

au^brüden unb fügte bie 33emerfung Eiinju: e§ mürbe

gut fein, ben ^oten fobalb roie mögHc^ in bie i)odjgeIegene

^lofterÜrdje oon ^^laa bin aufjufdj äffen ;
jebe ©tunbe fönne

ein neueg öefedjt bringen, beffen 9(u^gang unfic^er fei.

^d) lief, mir bie^ gefagt fein. 3lu§ aften S)ie(en,

„oier 33retter unb gmei 33rettd)en," rourbe fd;Ieunigft ein

©arg IjergefteHt unb ©ugen in ber Uniform feine§ $Regi=

mentg in bie 2:^otentrube bineingelegt. Bo fd^afften i^n

einige meiner SDragoner in bie illofterfirdje f)inauf unb

ftellten i^n bidjt an bie 2((tarftufen.

3>öIIig erfc^öpft non htn 2(nftrengungen unb 2lufi

regungen ber oergangenen Sage ^atte id; mid;, al§ bie

9Jad)t anbrad;, auf eine ©c^üttc ©troE) niebergelegt. ^^
mar fo redjt oon §er§en traurig ; bie 33ilber meiner Jlinb=

^eit unb erften ^ugenb gogen an mir worüber; nun mar

id) ollein, gang allein unb ber 33ruber, ben id) fo fefjr

geliebt tiatte, tot.

^m 33egriff, ein^ufd^Iafen, mürbe id} burdj einen

Orbonnanjoffigier geroedt. @r fam uom ©eneral unb

mar abgefdjidt, um ein Rapier gu ()o(en, ha§ ©ar^fielb

beinalje unmittelbar oor 33eginn be§ SreffenS bei ^laa
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an ©ugen gegeben l^atte. @§ fei von 9Bid;tig!eit, er muffe

cg ^aben.

^d) erinnerte mid) heg ^ergang^ fofort, raar Slugen-

geuge geroefen, rote mein Araber bag ^^apier in feinen

^eiterfoller geftedt l^atte, imb bat be^^alb ben Offizier,

mid) bis jur Klofterürdje f)inanf begleiten ju rooUen, ba

ber 2:;ote nocb benfelben dlod anljabe, ben er vox 33eginn

be^ ©efec^tg getragen i)aht. ©r ktyxU aber, ©efdjäfte voi-

fd^ü^enb, ah; and) mein Siener grancejoco, al^ ic^ mid;

xiadi i^m umfa^, mar iierfd)munben. <Bo blieb mir nid^t^

übrig, al0 allein jn geljen.

^d^ na^m eine fleine Saterne, bie nur ein @Ia^ t)atte,

unb fd^ritt auf t>a§ ^iemlic^ raeitfd^ic^tige £Ioftergebäube

ju. ©in bienenber trüber öffnete mir, erfd;raf aber, a(^

id^ i^u bat, mir nun auc^ bie ^ird;entür öffnen ju motten,

„^ei^t in ber 9iad)t bringt mid; fein 9}ienfd^ f)inein." ^Bix-

gebend fud)t' id; il;n §u überreben. „©^ ift nic^t geE;euer,"

bobei blieb er. ©nblid; gab er mir roenigfteng ben ©d^lüffel

5ur ilird^e, gugleid) mit ber SBeifung: menn id) groeimal

im 3c^lo§ gebrel;t, müBt' id) mit aller ^raft gegen bie

Xüx flogen, roeil fie nerquotten fei unb fc^roer aufginge.

Um biä an bie 5^ird;e §u fommen, raaren nod; §roei

lange Äreuggänge ju paffieren. ©erabe l;ier l;atte tag^

juoor ein erbitterter ^nfanteriefampf (ber unfererfeit^ burd^

ha^ ©d^meijerregiment gefül;rt morben mar) ftattgefunben,

unb atte§ trug nod; bie ©puren biefeä i^ampfe^ : bie ßeid^en

waren groar meggefd;afft, aber bie ^lutlad^en geblieben;

bie ©tanbbilber, oon ben SBänben l)erabgeriffen, lagen ger=

trümmert am 23oben; felbft bie £uft mar bumpf unb

mobrig. 2tn biefen 33ilbern ber 3ß^-*Üörung oorbei ging

id^ auf bie 5lird;e ju, ftedte ben ©d^lüffel t)inein, brel;te

Sroeimal, ftie§ bie ^üre auf, bie fid) langfam unb bröl;nenb

öffnete, ^d) legte meinen 2)cantel ah, ber mir je^t nur
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I)inberUd; fein fonute, naljm ben Segen in bie m\c, bie

Saterne in bie anbere §anb unb fd;icEte mid; an, ha$

l)od)ü6ern)öIbte 9)iittelfd;iff (jinaufjufdjreiten. (Sine uni)eim;

lic^c ©tiUe ^errfd)te, unb ber äßiberl;all meiner ©d^ritte

erfd;redte mid;.

©0 tarn i^ h\^ an ben 2tltar. Sa ftnnb ber ©arg,

rorläuftg mit einem 33rett nnr überbedt. ^d; |o6 e^ anf,

nnb meinet 33rnberio gläferne 2(ugen ftarrten mic^ an.

^ä) ftellte, ha fein anberer %4ai^ wax, bie Saterne gn

feinen ^üBen nnb begann langfam 5liiopf nni ^nopf ben

Uniformrod jn öffnen, ber fid; feft nnb beinotje eng um
feine ^^ruft legte, ^d) tat e^ mit abgeroanbtem ©efic^t;

aber tuie id) aud) vcrmeiben mod;te, nad) ii)m Ijinjufetien,

ic^ ^atte bod; fein XobesoantU^ uor mir. ©nblic^ fanb

id^ ha^ Rapier nnb ftedte e^ gu mir. S^ann tarn haä

©d^roerfte : ic^ mu^te bie 5fnöpfe mieber einfnöpfen, bo id;

e§ nid;t über mid; geroinnen fonnte, ii)n in offener Uni=

form roie einen 33eraubten liegenjulaffen. Unb al^ aud)

\)a^ gefdieben, trat id) ben 9tüdroeg an.

3(m anbern Stadjinittagc — ber %t\nh griff un§ nid^t

an— rourbe meinä3ruber mit allen mi{itärifd)en ©bren burd;

ta^ ©d)roei3erregimcnt 2isimpfen in berfelben Klofterfirdje

5u•^^Iaa, in ber er uiernnb^roanjig ©tunben uor bem 2Iltar

geftanben batte, begraben. 3tn ebenberfelben ©teUe mürben

fein ©äbel, feine §anbfd)u{)e nnb ©poren aufgebängt unb

erft einige SlJonate fpiüter, auf 33efel)l be^ ©eneral^ O'SonneU,

ber h^n Xoten baburd) eljren moUte, in bie *(^atf)ebrale

üon Sarragona gebrad)t. Sort befinben fie fidj nod)."

2)er 5l>ortragenbe , al;? er bi^ b^^^'i^^i-" Ö^M^"/ ^"ollte

öaä 3Jianufiript jufammeu unb legte e^ auf einey ber
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^enfterbretter ; bie 3iif)örer, gefenften iölicfe^, fc^roicgeu.

3)er erfte, ber fid^ ert)ob, luar :'^uin§fi.

„^ä) bin [elbft (Saft in biefem ilreifc unb fürcfjte bci=

nafje, mid^ eme§ Übergriffet fdjulbig ^u marfjen, löenn id)

vox berufeneren ba§ 9Bort ergreife. 2l6er meine Stellung,

roag mid) entfdjulbigen mag, ift eine auscnaljm^roeife. ^d)

I)obe sToei ^aljre oor ^Ijnen, igerr non ^irfdjfelbt, auf

benfelben gelbem, roenn aud; auf ber ,^f)nen feinb(id;en

Seite, gefäinpft; id) fenne bie ^tä^e, non benen ©ie \m§

gelefen; faum yerfd)iuunbene iBilber finb mir inieber lebenbig

geworben. 9Bag ^^reunb, ma» geinb! 3In gleid)er ©teile

bie gleiche @efo{)r. ^d; bitte Sie barauf l)in al^ einen

mir teuer geworbenen ^ameraben begrüjsen ju bürfen."

SBä^renb biefer SBorte batte ^üi'Ö'^B ^^^ if)"t 3unäc^ft=

fteijenbe 9il)einiüeinflafd)e entforft unb mit einer ber

Situation angepaßten 9iafdjl)eit ben großen filbernen

5!aftalia=-öed)er bi;? an ben 9ianb gefüllt. „?Jieine .^erren,

einer jener Slu^naJimefälle, wie fie ^aragrap^ fieben unfere§

Statut)^, id) neljme nid)t 3lnftanb, ju fagen, in feiner 2Bei»=

Ijeit üorau^fieljt, ift eingetreten. Unb fo trinf id) benn auf

ba§ 2Bol)l unfere^ oeretjrten ©afte^ 9iittmeifter§ oon ^irfd;=

felbt. @r lebe ! -Isiele ©tjren l;aben ficb auf feinen Sd;eitel

geljäuft, fo viele ©Ijren mie äi>unben; aber eine^ blieb it;m

bis biefen Xag, oerfagt : er §atte nod) nid)t auS bem Silbers

bec^er ber ^aftalia getrunfen. "^lud) biefe Stunbe ift ba.

^d) trinf il)m 5U, unb er tue mir ^efd^eib."

Unb bei mieber^olten §odj!c freifte ber 33ec§er.

9iad) ^^ulbigungen wie biefer fonnte e§ Serain nur

nod} obliegen, ein Sd^lußtoort ju finben. „Sie oor=

gefd^rittene Stunbe," fo begann er, „me^r nod; ha§ ge=

bobene @efül}l, ha^^ nn§> biefelbe gebrad;t \)at, bringen auf

Stbbrud; unb Sl^ertagung. ^d; enoarte ^l)re ^uftimmung."

(„^a, ja!") „Unfere nädjfte Si^ung foll, fo ]i^ fein 9Siber=
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jprud) ertjcbt" (,/Jicin, nein!") „unter ^w^-'ü^ßl^wiig aüer

bi§ ba^in etraa einge!)enben ßijrifa, burrf; bic 3:^age6u(^=

Blätter unfereö iieret)rten Wafte^, be^ §errn oon a)Jeer=

^eimb, bie ^eute 311 uuferm Ükbaueru nicfjt me(jr jum '^or=

trag gelangen fonnten, eröffnet mcrben. ^^cf; fdjtte^e bie

Si^ung."

^aniit brad) man auf in kleineren unb größeren

Gruppen. SDie Tl^ijx^aiil i)k\t fid) linfl; nur ^ürga^,

Summcfe unb ^anfen^Örell gingen, aU fie bie Ä^öniggftra^en-

ede erreicht l;atten, nad; redjt'o l)in auf htn 3ltei-anberpla^

§u, um in ben S^iefen be5 SJiunbtfrf^en aSeinfetteriS, natür=

M) bie ilaftalia=oil^ung ai§ Xeft ne^menb, unter ^^(auberei

unb ."ilritif ben 3tbenb ;^u befd^Iie^en.

XLIV.

3)er anbere a)Zorgen mar f(ar iinh founig unb gab

auc^ bem 3lrbeit§3immer be» @et)eimrat§ ein bellere^ Sid^t,

ai§ geraö()nltcf; in äßintertagen barin anzutreffen mar. ©in

(Straljl fiel bi§ an ben ilorb in ber Dfenede, mo haä

SBinbfpiel in feinem 3roifcf;enäuftanbe oon Sd^Iafen unb

gittern lag. SDie ^enbüle fd;(ug getju, nnb ber C^et)eim=

rat, mit ber ^^ünftlidjfeit, bie tl)m eigen mar, trat in ha§

Zimmer unb nat)m feinen '^^(al^ oor bem Slrbeit^tifdje, auf

bem aud) t)eute roieber 3ßitungen unb einzelne an it)n per=

fönlid; gerid)tete (Sdjreiben unter einem Sriefbefd^roerer

oon fi^marjem a)Jarmor lagen. ^Daneben ein elfenbeinerne^

^^opiermeffer mit gefdjni^tem ©d^Iangengriffe.

@§ mar ein !(arer 3:^ag, aber er {;atte boc^ fein

„leid^teg ©emöl!", roenigften^ in bem ©emüte beS ©etieim^

rat§, ber benn aud;, bie gerootinte Drbnung ber iDingc

Xf). gontane, ©efammelte fficrte. I. 31
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uerfeljrenö , Ijeute feinen grüf)bei"uc() bei ben ©oIbfii(f)d)en

I)innu!ogeidjoben unb ftatt beffen fofort naä) bem 3ßitütt9^=

hlait gegriffen £)atte. Qx flog über bie ©palten Ijin, aber

fein 2tuge lie^ unfd)roer erfennen, ha'^ er nicf}t tag, fonbem

nm beniütit war, bie Unrnlje, bie it)n erfüllte, uor fid)

fetber gu Derbergen.

„©Uten 9)torgen, '^apa," flang el luieber wie bei

einem früljer gefd;ilberten 33efud)e in feinem 9?üden, unb

et)e er noc^ fid; raenben unb ben @ru^ enoiberni fonnte,

roax ^atliinfa an feiner (Seite. 3tud) fie fd)ien befangen,

unb iljm fd)arf nad) ben 3Iugen feljenb, fagte fie: „2)u

l)aft mid) rufen laffen, ^apa?"

„^a, ^atljinfa; id) bitte bidj, ^^sla| ju nel}men."

„9äd;t fo. @rft muf3t bu mid) freunblid)er anfetjeu

unb nid;t fo feierlidj, al^ ob fidj eine ©taat^aftion nor=

bereite."

Ser @el;eimrat flopfte mit ber elaftifc^en 3pi|e be^

©Ifenbeinmefferg auf feinen od}reibtifd; unb manbte fid^

bann, inbem er feinem Seffel eine furje S)rel)ung gab,

ber genfternifd;e ä^, in ber Äatl^infa, ben 9iüden bem

2id;te §u, '^ia^ genommen t)atte. ©te fa^ infolge booon

in einem fcl)r mirfung^uollen §a(bfd;atten, unb ber freubige

©tolj über bie fd)öne ^od)ter lie§ ben ^Isater auf 2(ugen=

blide ha§> ''^^einlid;e be^ 9}iomente§ uergeffen. ^atliinfa

felbft mar fic^ be^ ©inbrudio, ben fie madjte, uoUfommen

beraubt, ©ie trug iljr §aar mie gemöljnlid; in ben ä3or=

mittaggftunben in einem golbenen 9Ze^e, aber bie§ 9le^

l)atte fid) ^atb geöffnet, unb ein ^eil ber faftanienbraunen

Soden fiel auf ben J^ragen eineS weiten bominoartigeu

9)iorgenfleibeg. ^l)re ^üfee, leidjt übereinanbergefd;lagen,

ftedten in kleinen ©affianfd;ut)en, unb fd^nell bie ä^orteile

bered;nenb, bie ber ^akx aug feinem ©pielen mit bem

(Slfenbeinmeffer 30g, nalim fie iljrerfeit)§ bie fleine neben
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öeu @ülbfi|djd;eu Uegeube 9ie^fette ^ur ^anb, um bamit

3u fpielen.

„^d) l^abe bid; bitten laffen, Jlatt)m!a, um ein paar

fragen an bid) ju rid^ten, ^-ragen, bie mid) feit 2Bo(^en

be[djäftigen. ©er ^Brief 3:;ante 2tmelie§ !)at mir biefelbeu

aufiS neue naljegetegt, unb ic^ roürbe gteid; nad; beiner

dlndh^i mit bir ge[prod;en fjaben, menn nii^t bie Un?

nilje ber legten ^age mid; baran gefjinbert Ijätte."

„S)ie gute Spante," fagte ^atl)infa. „Sie benft met;r

an mein ©lücf al§> id) felbft, Qd) fo^^t^ ^^)^ banfbarer

bafür fein, alä id) e§ bin."

„^c^ moUte, bu fönnteft Cio. S)ie 2Bün[d)e, bie fie

t)egt, finb audj bie meinen. Unb il)re ©rfüllung fd;ien

mir jo nal)e. älbcr bu felbft ()aft alk§ mieber in ^rage

geftellt. Safe id; e§ befenne, §u meiner ^etrübni^. Sßie

ftebft bu gu Semin?"

„©ut."

„Sieg ,gut', bag eine ganjc 2(ntmort ju fein f(^eint,

ifl bod; nur eine I;a(be."

„3iun fo will id; bir unumrounben bie ganje geben,

^d; ^aht Semin lieb, aber id) liebe x^n nid;t. 3lUeg an

i^m ift ^sl;antafie; er träumt met;r, al^ er l;anbelt. ®ie§

mag al!3 ein ©runb gelten. Slber bebarf e^ benn ber

©rünbe? 2)te ^ante, bie fonft fo fing ift, ober uielleid;t

weil fie e§ ift, «ergibt gang unb gar, raie menig ba§

jäBarum?' in unfercn Steigungen bebeutet, ©te miU mein

©lud, aber fie roitt e^ auf i l; r e 2lrt, unb mag mir (Bad)<i:

be§ Verseng ift, ift il;r nur <Bad)t be§ ^aufe^. ^c^ fül;lc

mid) aber nid;t getrieben, einer @ufefd;en ^of= unb §aug=

politif äuliebe ein 33erlöbnig einjuge^en ober gar ein

Sünbnig gu fc^lie^en. Sag finb 9U;eingberger 9iemini)o=

jenjen, bie für Spante 2lmelie fel;r uiel, für tnid; fel;r

roenig bebeuten. ©ie bel;anbelt alle» raie bie 33erbinbung
31*
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§roeier rcgiereuber Käufer; ha§ mag fdjmeidjeÜjaft fein;

aber Seiuin ift fein ^rinj, unb irfj bin feine ^^^rinjeffin."

„Su uergifet nur ein§: Serain Hebt bidf;."

^atljinfa flopfte, luäbrenb fie ben (infen ^u§ t)in

unb t)er fd)aufelte, mit ber Dcc^feUe leidjt auf ben 9?anb

be§ 33affin§; ber @el;eimrat aber fu^r fort:

„Seroin liebt birfj, unh e§ ift nid)t lange, ba§ bu

biefe ßiebe erroiberteft ober borfj ju erroibern fdjienft. @rft

bie legten SJtonate hahtn aUt§ geänbert, unb bu fpric^ft

nun fpöttifd) oon ber 3?erbinbung ,5TOeier regierenber

.^äufer', ^d) fdjä^e ben ©mfen, aber id; fürd;te, e^ roar

feine glüdlidje ©tunbe, bie i^n in unfer ^au^ füf)rte.

^at fid) ber ©raf bir gegenüber erflärt?"

„S^ein."

„©laubft bu, baB er bid; liebt?"

„Sa."

„Unb bu?"

@§ fam 5latf)infa gelegen, ba^ bag Söinbfpiel, ha»

febr balb nadj iljrem eintreten feinen Jlorb uerlaffen unb

§ur @mpfangnal)me oon Siebfofungen unb 3^t<i^i-"brödel(^en

fid^ bei iljr eingeftellt (jattc, injroifdjcn immer üerbrie^li(^er

geroorben roar. (B§> lief ie|t, roeil bie 33rödeld^en nad^

roie üor ausblieben, jroifdjen \l)x unb ber ©tagere, in ber

fid; bie 3wcf^i-*^of^ befanb, fjin unb l)er unb begleitete bie

Untert)altung burd^ beftänbigeS Klingeln unb 23ellen. 3)er

©el)eimrat empfanb bieg erfid)tlid} ai^ eine (Störung, unb

£atl)infa, febe feiner 9)iienen uerfolgenb, benu^te bie ©e?

tegenl)eit, um eine ^aufe gu geroinnen, ©ie er^ob fid^

beSfialb t)on il)rem Stuljl, l)olte bie ®ofe t)erbei, unb

eines ber 3ucfßi-*ftii<fß jerbei^enb unb äerbred;enb, roarf fie

bem SBinbfpiel, baS fid; fofort berul^igtc, bie i^rümet §u.

5Dann taud;te fie ben ^ipf^^ ^^^^^ ^afd;entu(^!o in ha^

SBaffin, benefete il)re ^ingerfpi^en unb fagte:
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„Seine ^racje ju beantroorteu , "^apa, ja, iä) Ijab^

ben ©rafen gern."

2)er ©etieimrat lädierte. „SDa§ roirb bem ©rafeu

ntdjt genügen, Jtattjinfci. SBenn bu glanbft, bo^ er btrf)

liebt, [o wirft bu bir 9iecljen[cl(}aft geben muffen, ob bu

feine Steigung erroibern fannft."

„^c^ fann e§."

„Unb bu TOirft eiS?"

©ie fc^roieg; mau t)örte ben ^enbelfd)lag ber lU)r.

@nblid^ fagte ber @el)eimrat:

„S)u f)aft mir genug gefagt, .H'atljinfa, auc^ burd)

bein ©d^roeigen. ^d) erfelje ein§ barau^, ein§, auf ba^

iä) @etüid;t lege, baf? bu, ftatt einfach bem ^\^a,^ beine.^S

^erjen^ 5U folgen, 9tüdfid)t nimmft auf ba§, roa§ mein

SBunfd; ift."

^att)infa mollte antworten, ber ©e^eimrat aber

tt)ieberf)olte: „3(uf ha^, mafc mein ^Öunfd) ift," unb futjr

bann fort:

„2lber auc^ biejer SÖunfd; ift unbeugfam unb un=

abänber(id), unb id; fann if)n b einen 9Bünfd)en ni($t

unterorbnen. ©» oerbietet fid;. .^ore midj. 2)ie Spante

roünfd;t bie Partie mit Semin ; idj münfdje fie aud) ; aber

id^ beftelje nid}t barauf. SBorauf id) beftetie, ha§ ift allein

bie 9ti($ti)eirat mit 33nin§fi. Sie barf nidjt fein, fo feljr

ber ©raf perfönlid; meine ©i)mpatt)ien ^at. 2)ie ßaba=

Iin§fi§ finb au^o ^^olen ()erau§, unb fie fönnen nid^t roieber

ijinein. ^d; i)ahe bie 23rüden abgebrodjen. Db bal

©efd^eljene ba§ allein 9iid;tige mar, ift nid^t meijr gu be=

fragen; e§ genügt, bafj e§ gefdjel^en ift."

„©§ mar ein «Sdjerg, ^^^apa," naijm je^t 5latl;infa

haä äBort, „tiafj iä) von »^rinj unb ^^rin^effin' unb oon

einer 3Serbinbung gweier regierenber Käufer fprad^. @i?

^at bid^ oerbroffen, unb idj bebaure e^. 3tber l;att' id)
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ntdjt eigentlid) red)t? 3)er ©raf, loic bu bid; eigentlich

augbrüdft, I)at perfönlid) beine ©ijinpntljien ; er ift reidj,

angefeljeit, e^renijaft, unb unfere ^erjen unb 6£)araftere

ftimmeu 5ueinanber. Unb bodj ift af(e§ umfonft, roeil e§,

ücrgib mir bcn 9tu§brud, in beine 2)ipIomatie nidjt pa^t.

5Der gütigfte ber 3]ttter, immer bereit, mir jeben fleinften

SBunfd) 3u erfüllen, oerfagt mir ben größten, med esS it)m

feine politifc^en ^läne ftört, raeil eS il;n fompromittiert."

„^d) loffe bog SBort gelten, ober in meinem ©inne.

S)ie gurd)t oor Slompromittierung ift immer Üeinlid^ unb

nntergeorbnet, fie fann and) berechtigt nnb 6j:iften§frage

fein. Sie ift e§ für mid). (B§ tianbelt fid^ nid)t um
©inbilbungen ober einen (aunentiaften (SinfaK; all bie§

berüljrt meine ©l;re meljr, ai§ bu glaubft. ©in 9)iiBtrauen

gegen mic^ ^at nie gefdjraiegen, auc^ nidjt nad) meinem

Übertritt. 33on bem Slugenblide an, mo bu nad; ^olen

§urüdfef)rft, mit meiner S^tfü^i^i^^S w^^ tm ber ©eite

eineg 9}ianneg, beffen preu^enfeinblid;e ©efinnungen fein

©efieimnig finb, gebe iä) bem QSerbod^te Sk^nrng, in

meiner ie|igen ©tellung, bie mid) ©inblid in fo mand^eg

gewinnen Iie§, nur ein 3luf()ord)er geroefen gu fein, ^ä)

miebertjole bir, v)a§ bu feiber roei^t, nur raibcrftrebenb

ift bie @efefff($aft bem ^Isertrnuen gefolgt, ha§ mir ber

§of entgegenbrad)te, unb bü^e id) biefe§ 3>ertrauen ein,

fe()e ic^ eg oud; nur erfdjüttert, fo fdjrainbet mir ber

33alfen unter ben ^^änben fort, ber nadj bem ©djiffbrud)

meinet Seben^ mid) nod; trägt. Süchte, raer mag. Qc^

bebarf ber ©unft be^ i^onigS, ber ^ringen; mitb mir

biefe ©unft genommen, fo bin idj jum jmeiten 3)ZaIe

iieimatlo^. Unb baoor erfdjridt mein ^er^. 3tenne haä

politifd^, ober nenn' e^ ^urdjt cor ^ompromittierung.

3öag eio aud) fein mag, e^ ift ©ac^e meinet Sebeng, nid)t

meiner @itel!eit."
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ilatljinfa fcf;r{tt auf ben 'Isater ju, il)m bie 6tirn

füffenb, roiH}renb fic iljren 3lrm lun fetrie (Schulter legte.

®ann fagte fie: „2a^ mid) bir wieberljolen, e^ ift nod^ fein

Söort ^nnfcfien mir unb bem ©rafeu gefallen, ^d) glaube,

baf3 er abfiditUd; eine ©rflärung uermeibet; benn — um
t^n aud) oor bir 5U uerflagen — er (jat toie bu bie Un=

tugeub, politifd) 5U fein. <Box)kl id) niei§, tragt er fid)

mit bem @eban!en, wieber in bie polnifdje 9lrmee beä

ilaifer^ einzutreten, ©erabe ber gegemoärtige 3(ugen6ti(f

fd)eint einen fü(d)en ©djritt ju forbern. äBa^? aber aud)

fommen möge, einesS iierfpred)e id;: bid) für meine ''fserfon

roeber mit äöünf^cn nod) bitten §u beunruljigen. ^ä)

werbe fd)meigen unb nid)t!c foU burd) mic^ gefd)ef)en, ba§

beine ©teKung nad; oben l)in gefäiirben ober beine 3^="

gebörigfeit ju biefem Sonbe neuen 3Serböd)tigungen au^s

fe^en fönnte."

3)em ©elieimrat entging nid;t, tia^ bie 2Borte .Hattiinfa^,

trot» eine§ fd)einbaren (gingef)en0 auf feine Söünfd^e, mit

befonberer S8orfidjt geroäbft maren. 9lber er empfanb

gleidjjeitig, baf^ e§ 5U nid)t'S fütjren mürbe, fid) minber

jmeibeutiger ^i^f'^Ö'^i^ oerfid)ern ju mollen. ©0 lie^ er e§

fic^ an bem t)a(ben Srfotge genügen unb brad) bie Unters

rebung ah. „C>3 märe mir lieb," fo fc^toB er, „bu

f(^riebeft einige 9Borte an bie ^I^ante. Störe i^r i^re

^(äne nic^t. 9Iud) um beinetmilten nid)t, sDie S^age

med)fe(n unb mir mit if)nen. S^aS ^Ißanbelbarfte ober finb

^rauent)er3en. 3Ba§ bir Ijeute nid)t» ift, fann bir morgen

etroa^ fein. 33rid) nid)t ah; id) braud)e bir feine 9Zamen

ju nennen. @§ gibt ja .^albfjeiten be§ 3(u!Sbrucf§, eine

©pradje, bie bu, menn mid) nidjt alle§ täufdit, mobl ju

fpred;en uerfteljft."

„^d; mcrbe fd)reiben. llnb bu magft bie 3^^^^"

Icfen, '^apa."
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„^d; uertraue beinern SIBort iinb beüier ivluglieit. Unb

nun fialte bid; bereit. !^d) Ijabe ben SSagen um jTOöIf

beftetit. 2)er alte 2Bt)Iid) ift immer ein ^ünftlidjfeit^pebant,

boppelt bei feinen 9)iatineen. 9Bir merben übrigeng eine

neue 3e^tei-1<$e Äompofition Ijören; S^ungenljagen begleitet."

JDamit trennten fie fid^.

XLV.

©ine 2Bod)e verging, ot)ne ba^ in beut 33efanntens

unb ?^reunbe!§frei[e Seroing unb ber Sabolin»fig etroaio

Serid^ten^roerte!? uorgefommen märe. Unb roa§ von biefem

Greife galt, galt i'on ber ganjen ©tabt. %nä) in biefer

l^atte fid) bie burd; bie 3iad)rid)t uon ©eneral '3)orf)3

ilopitulotion tjeruorgerufene 3tufregung längft mieber gelegt

unb mar einer unbeftimmten, aber bie ©emüter ertjebenben

äiorftetlung uon bem 3tubred)cn einer neuen ^^it geroid;en.

2Bte gerooltiger kämpfe e^ nod; bebürfen mürbe, um biefe

Ijerauf5ufü()ren, ha§> abnten bie menigften; bie aJJe^rja^I

lebte ber Überzeugung, ba^ iljuen ber Sieg al» ein dU-

fultat ber 9kpoIeonifd)en 9äeber(agen mie von felber §u=

fallen mürbe, unb fetbft bie vielen, immer neu mieberf)oIten

3>erfid;erungen, baj3 ber Äönig in feinem 33ünbni§ mit

^ranfreic^ au^jutiarren, h^n ©eneral 3)orf' aber, ber bieg

Sünbnie gefä()rbet ijaht, vox ein Äriegggerid)t ju ftetten

gebenfe, fonnten an biefer 3uüerfid)t nid)t§ änbern. 3Kan

fa^ in biefem allen ein aufgejroungene» Spiet unb gan§

im ©inflang mit ben SSorten, bie ^^srofeffor gid;te feinen

3ul)örern an§ ^erj gelegt Ijatte, eine blofee 9)lagfe, bie jeben

Stugenblid abgenommen merben fönne. ^ie ©mpfinbung beg

Sßolfeg, mie fo oft, mar ben ©ntfdjlüffen feiner a)iac^tl)aber

meit üorauggeeilt. Unb in biefem ©efüljl verliefen bie S^age.
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2)ie ©tilie ber ^wetten ojanuarit)od;e max md;t einmal

burd^ eine 5laftaIia=oit5unt] unterbrocfjen luorben. ^ürgafj,

bei bem fie ftattfinben fodte, Ijatte M) in htn j^rüljftunben

be§ baju feftgefe^tcn %ag,^§ ber 3Jlütje unterzogen, bei ben

^reunben i)or§ufpred)en unb htn Slu^fatt ber ©i|ung an=

Sufünbigen, gugleid) bittenb, eine auf ben onberen ^ag
lautenbe ©inlabung ;^u einer „eilraorbinären ®e[fion"

af^eptieren ju luollen. 2)ie[e war auf einen engeren Sii^i^ßt

bered;net unb foKte bie ^orm eineg S)eieuner§ anne(;men.

©er anbere ^ag toar nun ha, aber nodj nid^t bie

feftgefe^te ©tunbe. öeuiin (^atte [id^'§ auf feinem Sofa

fo bequem gemadjt, mie t§ ber Sau be^felben anlief, unb

blätterte in §erber§ „3>ölferftimmen", einem Sud;e, haä

i^m befonber^ teuer mar. ©;§ mar ein @efd;en! J^atljinfa^

unb ^atte felbft baburd; nid;t§ an feinem SBerte werloren,

ba^ e§ t^m non feiten ber ©eberin, bie nur ©inn für ba^

^at^etifd^e unb 5lomifd)e, aber nid;t für ba^ dlaivt IjatU,

mit einem 2lnfluge von opott überreid)t roorben mar. ®r

lag eben bie ©teffe:

©0 9et)t'§, Ji'enii ein ^JJlaibel 3tüei ßnaben ticb tjat,

Jut wunbericiten gut,

®a§ \)aben n.>ir beib' erfaljven,

2öay falfc^e SieBe tut —

alä ^rau ^ulen mit einem Briefe eintrat, ber uon ber

^oft t)er abgegeben morben mar. Q§ waren ,3^^^^'^ ^^n

9ienaten§ §anb, trugen aber nid;t ben Äüftriner, fonberu

ben ©etoroer Stempel, roorauiS er erfal), ba^ i^n ein

e^-preffer Sote beljuf;? rafdjerer 33eförberung quer burd;

bttä 33rud; getragen baben mu§te. ®ie^ fiel i(;m auf,

ebenfo bie £änge bes? 33riefeg, al^ er nid)t ol)ne eine ge=

roiffe Unrutje ba§ Siegel erbrod;en Ijatte. 3)enn unter

ben ätoei e^iremen ''Parteien, benen alle brieffc^reibenben
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I^amen 5Ui]e(;ören, ääl^lte 9tenate für gewöl;nli(^ jur '^^artei

ber ttu|3erften Kiirgjdjreiber. äßa§ bebeutete biefe 2lu§=

nal;inc ?

Seroin Ia§:

„^ot;en = ä^ie^, SDien^tag, htn 12. .Januar 1813.

Sieber Seroin ! '^apa, ber ®ir fc^reiben rooUte, roirb

eben abgerufen ; ©raf 2)roffeIftein ift ba, um @ef(^äftlid)e§

mit it)m ^u eriebigen. So fällt e^ mir ju, S)ir über

unfere legten (Srlebniffe gu beridjten. ©(^roere ©tunben

liegen l;inter im§>. 9öir f)atten biefe 9ittd;t ein gro^e^

geuer: ber alte ©aalanbau ift niebergebrannt.

S)u roirft 9iä^ere^ roiffen wollen; fo iav, mid) hznn

ergöfilen.

Ü^ mar faum jroölf, aiä ein Särm midj roedte. ^c^

rid^tete mid) auf unb fai), ba^ bie ©d^eiben glütjten, ai$

fiele baso Slbenbrot (jinein. ^d; fprang aug bem 33ett unb

lief an ba^ genfter ; ber .§of roar nod; leer, aber au^ ber

9)iitte be§ ©aa(anbauei3 fd)lug eine flamme auf, unb unter

ber (£1nfat)rt, ben 3tüden mir jugeroanbt, ftanb unfer alter

'^^ad;ali) unb Ukä auf feinem iluljljorn in bie SDorfgaffc

l^inein, in 3:;önen, bie mir nod) je^t im Dl)re Hingen.

3JJid} roanbelte eine Dl)nmad}t an, unb non ben

näc^ften 93Unuten roeiJB id) nid)t§. 311^ id) mid) roieber

erl)olt l)atte, fa^ id) aufgeridjtet in meinem 33ett, unb

2::onte ©diorlemmer unb 9Jtaline roaren um mid; l)er,

beibe gitternb oor 3lngft unb 3lufregung. ©ie padten immer

neue iliffen in meinen 3iüden ; SJialine ^atte 9iied)fal5 ge=

brockt, unb 3:ante ©diorlemmer betete, roä^renb it)r bie

Sippen flogen: ,§err ©ott ^zbaoti), ftet) un§ bei in

nnferer 9{ot!"

^dj roeiB nid^t, rote e§ lam, aber alle Slngft roar

plö^lid; uon mir abgefallen, roie roenn bie l)infd^roinbenbe

D^nmad;t ben ©d;reden mit fortgenommen Ijätte. ^d)
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verlangte aufjufteljen, fleibete mid) rafd) au, uuö bü gerabe

nidjtio anbete» jur ^aub luar, je^tc id; bic poIni[d)C

9}Jü|e auf, bie Jl'atl)nifa (jier jurüd'gelaffen {)atte. So ging

id) l;inunter.

S)a§ g-euer ()atte mittlerroeile rafc^e gortfd)ritte ge=

mad;t, wnb nod; immer mar uidjtfo t>a §um Sö|djen. 3(ber

faum, bafe idj auf bcu ^of getreten mar, als aud) fc^on

üon ber ©orfgaffe l;er ein Staffeln Ijörbar mürbe, unb im

näd)ften 3tugen6Iid !am unfere §of)ens3Sie^er Sprite burd^

ba^ %ox; Ärift unb ber junge 3d)armenfa Ratten fid) an

bie ^eidjfel gefpannt, nnh ijanne 33ogun, mit feinem

©tumpfarm gegen bcn 3Bafferfaften gele£)nt, tjalf burd)

©(Rieben nadj. §art an bem ©teinbamm, aber jenfeit-o

nad^ bem 2Öirtfdjaft§f)ofe l)in, fuljren fie auf. ^^aTi)a l;atte

fd^on üorljer 9)iannfd}aften an ben ^^^^^i^unnen mib an

bie fletne ^ofpumpe geftellt unb nun in boppefter 9ieibe

mürben bie ©imer 5ugereid)t. 2l(Ie§ mar (Sifer unb ^^b^n,

unb e^e fünf äliinuten um maren, fiel ber erfte (Stral)l in

bie flamme. Sdjulje 5lnie()afe leitete aik§. ©onberbar,

inmitten biefe^ ©raufet fctjlug mir tnv$ ^erj roie uor

greube Ijöl^er. Slber meld) ein 3(nbli(f auc^. ^c^ werbe

biefe 9J?inuten nie uergeffen. ©ie 9?ac^t {)ett roie ber 2:^ag,

alle Öefidjter uom ©lanj befd)ienen, itommanboroorte, unb

ba^mifd^en je^t, nom Xurme f)er, in langen abgemeffenen

'ipaufen ba§ Stürmen ber (^)Iode. !l)er alte Slubalfe, tro|

feiner ac^tjig, roar felbft Ijinaufgegangen, um in ba§ ganje

33rud; l^ineinjurufen : ,?5"ßuer, ^euer!' Unb nid)t lange

fo {)ürten mir, t)on ben näd)ften !l)örfern f)er, bie Slntmort

i^rer ©lorfen barauf.

,©ag ift bie ^ol)en=3ißforfd)e,' fagte Qee^e, ber, flap=

pernb oor §roft, neben mir ftanb, unb gfeidj barauf fiel

aud^ bie 9}Janfd;nomer ein. ^d) ernannte ]k felbft an

i^rem tiefen "iton. ^mmer rafd)er gingen nun bie ©imer.
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ba ieber raupte, ha^ bie §ilfe üon ben 9iadjbarorten t;er

je|t leben 3iugenblt(f !ommen muffe, llnb fie tarn and)

wixtM). 3)te ^o^en = 3i<^farfd;e xoax raieber bie erfte; im

Karriere mit groei von be» ©rafen ^^ferbeu tarn fie ben

gorftüderroeg l;ernnter, unb mir Ijörten [ie fdjon, a[§> [ie

bei 9)Ueflet)0 um bie ©de bog. ©^ fdjütterte roie ein

SDonner. 3)Zit lautem ^-reubengefdjrei mürben fie begrüfjt,

unb Kümmeri^, ber feine ©idjt eben erft lo^ gemorben mar,

übernahm ba;? Äommanbo.

3tuf bem äßirtfd;aft^l)ofe, aber boc^ fo, ba^ bie in

^-ront ftet;enben ©pri^en unbef)el(igt blieben, batte fid) in=

§roifdjen ba^ tiatbe SDorf uerfammelt. 3n üorberfter 9?et[)e

ftanben ©eibentopf unb SJhu'ie; er, in feiner alten

fc^raarsen 3^udjmü|e mit bem meit üorftel;enben ©d^irm,

ha^ eg au^fal;, aU ob er fid} gegen ben §euerfd;ein

fd^ü^en motte; fie, an feinen Slrm gelei)nt, unb roie id)

burdj ha§ aufregenbe ©djaufpiel gan§ Ijingenommen-

2Bieber überrafd;te fie midj burdj Üjre befonbere 3d;önf)eit.

3^^r (_^>efidjt mar fc^maler unb länger al0 geroö!)nli(^, unb

au^ bem rot- unb fd)mar§farrierten fd)ottifc^en ^ud;

t)erau^, ha§ fie nad) 3trt einer Kapuze übergemorfen ^atte,

Ieud;teten i^re gro|3en bunflen 2lugen felber mie ^-euer.

2)ie ©imerfette ging, ber Straljl fiel in bie ^^lamme;

aber balb mußten mir un^ überzeugen, ba^ e^ unmi)g(id)

fei, ben ©oalanbau aud; nur teilroeife §u retten, unb fo

gab ''^apa Drber, ben Sßafferftraljl nur nodj auf 3)ad)

unb ©iebel be§ äiJoljnljaufe^ ju ridjten, um menigften^

ha§ Übergreifen be^ geuer^ ju I;inbern. 2tber aud^ haä

fd^ien nid;t gelingen ju fotten; bag SBeinfpalier fing be=

reitS an, an met;rcren ©teUen §u brennen, unb ba^ am

^aufe nieberfü^renbe ©offenrot^r, aU oben ha^ ^int ge=

fd^mol^en, löfte fid; au§> ber SDad^rinne unb ftürjte auf

ben §of.
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3n btefem lUugenblid" erfd^ieu ^oppenmariefen unter

ber @infat;rt, blieb ftetjen uub \af} auf ha§ ^euer. oie

tarn mä)t von ^nuj'e, fonbern max erft toieber auf bem

SBege baljin. 9ßev metfs, too fie bijo baljiu geftecft Ijatte.

31B ^anne Sogun ber Stiten aufid)tig lourbe, ]d;üttelte er

feinen linfen Qadtenärmel loie im ^^riutnpi) unb rief : ,So

i§ ^oppenmariefen/ unb g(eirf) barauf: ,!J)e möt et be=

fprefen.' ^sapa raupte too{)(, ba^ bie Seute, bie fo oiele^

üon tl)r tüiffen, iljr aud) nad^fagen, baf3 fie ^euer in-

fpredjen fönne; e§ raiberftanb iijiu aber, fid) an it)re

Xeufel^fünfte, an bie er nidjt glaubt, ober bie üjin juroiber

finb, loie f)ilfebittenb ju tuenben. (Seibentopf, ber woijl

feilen inod)te, toa§ in ii)m norging, trat an il)n beran uub

fagte: ,2Ber öott im ^erjen (jat, bem muf3 alle'? bienen,

@ute§ unb 93öfe^.' 2)a minfte '^apa bie 3tlte ^cvan uub

fagte: ,9iuu jeige, 9)lariefen, Toa§ bu fannft.'

Siefe batte nur barauf geroartet; fie marfdjierte

groifcbeu ben beiben Spri^en Ijiuburdj rafdj auf bie ©teile

§u, roo ber a(te ©aalanbau mit unferem 2Bof)n()aug einen

rechten äßinfel bilbete, unb ftellte, nadjbem fie ^roei, bret

3eic^en gemad)t unb ein paar unoerftänblid^e äöorte ge=

fpro(^en b^^tte, i^ren .^afenftod fd)arf in bie @de binein.

SDann, roälirenb fie quer über ben §of Ijiu roieber auf bie

6infaf)rt 5urüdmarfd)ierte, fagte fie gu ben Spri^euleuten

:

,®e .^ol)en=3ief«^fcbßn fünnen nu roebber to ^5m\§ foof)ren,'

unb fdiritt, obne fid) umjufefien, bie S)orfftra^e f)inunter

in ber 9tid)tung auf ben ^orftader ju. ^^xen großen

§a!enftod' aber Ijatte fie ftatt il)rer felbft an ber 33ranb;

ftätte jurüdgelaffen.

S)ag ^euer lief3 augenblidlidb nad]; Sparren unb

33alfen ftürjten jufammen, aber e^ mar, al^ oerjelire fid)

aUe^ in fid; felbft unb I)abe feine ^raft mel)r, nadj au^en

l)inau^§ugreifen. S^S^^^*^) ^^^B '^^^* ^^M^ 3Binb nad), ber
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bi^ hahin gegangen war, unb e§ begann ^n fd;neten. ®in

entsücfenber 31nbli(f, ber bunfelrote ©d^ein, in bem bie

fvtocfen tangten.

Die öolien = 3^ßfotf(j()e ©pri^e fut)r roirflid; ah, unb

ber ^of iinirbe lüieber leer; nur ^apa unb ber alte £nie=

l^afe blieben nod) unb trafen iljre 2lnorbnungen für bie

91ad)t. ^d; inor mit unter ben erften, bie fid) surüd^ogen,

unb tro^bem mein 3ii^ti'^^^* unmittelbar an bie ^ranb=

ftätte [tief?, fo luar meine 3"yerfidjt, ha^ bie ©efa^r be=

feitigt fei, bod) fo gro§, bafj idj gleid; einfdjlief. ^n
meinem Traume mifd)te fid; haS' th^ix ©rlebte mit jener

munberfamen geuererfd;einung im alten ©d;lo^ §u ©to(f=

bolm, mouon Du 9J?arie unb mir am erften 2ßeil)nac^t§=

tage er5äl}lteft, aU mir am 5tamin fa^en unb ben ßl)ri[t=

bäum plüuberten. ^d; faf) im S^raum bie ©treiben meinet

^enfterä glül)en; ai§ [^ aber aufftanb, um nad; bem

(Schein ju fe^en, mar id; nidjt mel)r allein unb gemährte

nur eine longe 5Reil)e SSerurtcitter, bie mit entblößtem

iQal§ an einen ^lod gefiU)rt mürben, ©in entfe^tid^e^

23ilb, unb alleio rot, mo^in id) fal). 2lber in biefem 3lugen=

blicEe trat öoppenmariefen in bie ^ür beio 9ieidj^faale^,

unb alle§ rief: ,2)e möt et ftiden.'

5Da l)ob fie ben ©tocf unb e§ mar fein -Blut mebr;

unb ba§ Stlb uerfan! unb fie felber mit.

§eute frül; mar id; ju guter Stunbe beim Jrüliftürf

;

''^apa unb bie Sd)orlemmer ermartcten midj fd)on. ^ä)

batte mid) uor biefer Begegnung gefürd)tet; bie (Sdjeune,

bie vox groei ;5al)ren nieberbrannte, liegt nod) aU ein

®d)uttbaufen ha, unb nun ein 5TOeite^ 33ranbunglüd, baö

toieber au§3ugleid;en e^ uollenb^ an ben 2)iitteln fehlen

wirb, ^d) fanb aber eine ganj anbere Stimmung uor,

aU id) gefüri^tet Ijatte. ^a^xx mar gefprädjig unb uon

einer äBeid;beit/ bie mel)r von Hoffnung al^ von Trauer
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jeugte. (Sr nal)m meine .^anb, unb al§ er fat), ba^ id)

nndf; einem S^roftiüorte fucbte, (äd)elte er unb fogte:

„Unb eine ^pänäefftn fommt in§ ^aii^,

Gin 3^cner löfc^t ben ^^ledfen aii§
—

"

^d) fange an, iitid) mit bem o(ten ^oljen = $8ie^er

^öoK^reim au^juföljnen. ^ie ^rinjeffin lä^t no(^ auf [id^

matten, aber ber Rieden ift fort, ha§> ^euer Ijat ii)n anä-

gelöfd^t. ^a, meine Hebe )tenate, dlätid umgeben un§,

unb üielleicljt ift e^ 2:;ürt)eit, unso in bem ©oppeUjodjmut

unfere§ 5ffiiffen§ unb ©(aubensS, aUe§ beffen, roa§ Slber-

glauben liei^t unb inel(eid;t nid;t ift, entfc^iagen ju motten.

Stud^ in i^m, oon meitljer l)erangeroel)t, liegen Äeime ber

Offenbarung. ,©in ^euer töfdjt ben Rieden au§>'; 'm-

mitten att biefer Prüfungen ift e^ mir, aU mütjten anbere,

beffere 3^^^^" tommen. ,^ür un§, für atte.' ^ä) roottte

antworten, aber ^t^i^t trat ein unb melbete, ba^ @raf

S)roffeIftein uorgefatiren fei.

2)a l^aft S3u ben längften 33rief, ben id) je gefd;rieben.

©inen @ru^ an 5lati)infa, aud) an §rau §ulen.

^erjlid^ft S)eine 9ienate non 'Is."

Semtn legte ben 33rief au§ ber §anb. @r mar be=

megt; aber ba^felbe @efül)(, ba§ in -l^ater unb Sdiwefter

üorgel;errfdjt {)atte, geroann aud) in x^m bie Oberljanb:

bie "g-reube barüber, bafs etroaS Unt)eim{ic^e§ au§ i^rem

Seben genommen fei.

@r fe^Ue fidi fd)ueU au fein '^ult unb fdjrieb eine

üortöufige furje 3lntmort, in ber er biefem @efüt;le 3lu'§=

brud gab. 2(m ©c^iuffe Ijie^ e§: „S)er 3(Itar ift nicbt

me^r, unb ber alte 9)latt§iaio, menn er weiter ,fpi)fen' miU,

mu^ fiel eine anbere 33eteftelle fud)en." 3Iber er erfd^raf

üor feinen eigenen 2Borten, nl^ er fte mieber überlas.

„35a§ !(ingt ja," fprad) er uor fid) Ijin, „a(^ (üb' id) i()n

au0 bem »Saalanbau in unfer 3Bol)nt)au)g tjinüber. ©aio
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[et ferne von mir. ^d; mag beu ,i\onitur' nid^t ^u ©oft

bitten." Unb mit bicfer ^eber ftrid^ er bie ©teile mieber

bnrd;.

Sann fleibete er [id; rafd; an, um ^urga^, ber nad)

biefer einen ©eite f)in empfinblid; mar, md)t roarten ju

laffen.

XLVI.

f>cjcttn0f Bei $nv^<x%,

fd(i)t Uo\] bie alte ©i-jeHen^ 2Bi)(i(^, wie @et)eimrat

üon Sabalinäfi fid) auSgebrüdt Ijatte, roor ein 5pünftlid)s

feitipebant, fonbern and) ^^ürga^. ^k^ raupte ber ganse

Älreig. ©0 fam eg, ha'^ fi(^ eine ajiinute oor gmölf alle

©elabenen auf ^^lur imb treppe trafen, felbft 33ummde,

ber bie fdjerj^aft eingefleibete, aber ernft gemeinte D^tepri^

manbe non ber legten J?aftalia-3i|ung {)er nod; nid)t rer^

geffen I;atte.

13)ie ^ürga^fdje 2I>oljnung befanb fid; in einem mit

einigen 9?elieffd)nörfe(n au»geftatteten ©dtiaufe be^ @en=

barmenmarfteg unb nalim bie Ijaihe nad) bem ^la^e ju ge=

legene 33eletage ein. ©ie beftanb, foroeit fie ju repräjentieren

Ijatte, an§> einem fd)ma(en (Sntree, einem breifcnftrigen

2ßoI)ns unb ©efellfdjaftiSjimmer unb einem ©peifefalon.

©d^on bie örö^e ber äBotjnuug, nod) met)r ifire 2lu!S=

fd^müdung, founte bei einem märfifd)en, auf igalbfolb ges

fteUten ^ufarenoffijier, beffen i)üterlid)e!c (^ut mit brei

feiner beften ©rtiten nidjt au^gereidjt ^)ab^n mürbe, aud)

nur ein 3)ritteil biefer 3iinmereinrid;tungen gu beftreiten,

einigermaßen überrafd;en ; unfer 9fiittmeifter mar aber nid^t

bloß ber ©o^n feinet 3>ater§, fonbern aud^ ber 3^effe

feiner Spante, eineio alten gräuleing oon Si^t^t^/ ^^^ «i^
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.^onuentualin uotii .^lofter.'geiügengrQbe, if)rein Siebling, eben

unferem 3iirg«f5, i^i* gciuje^ jiemlid) bebeutenbeio 3Sermögen

teftameutarifd) {;iuterlaffen f)atte. ^n biefem 3:;eftainent

(;ieJ3 eg raörtüd) : ,;^n Slnbetradjt, ha^ mein 9ieffe Sagobert

von ^ürgnf5, einziger ®o§n meiner geliebten Scf^toefter

3lbelgunbe oon 3i^tcn, Deret)end)ten von ^ürga^, burd^

feiner Slhitter 33iut, infonber^eit auä) burc^ 33i(bung beg

©eifte^ unb Slörper^ ein edjter 3it'ten ift, uermad^e id)

befugtem 9ieffen, 9iittmeifter im ©ödmgffrf^en (ef)emal§

3ietenfc^en) ^ufarenregiment, in ber SSorau^fe^ung, ha'^

er ha§ ^^^tenfrfje, fo ©ott mitt, immer au^bilben unb in

@^ren f)aikn will, mein gefamteg Saroermögen, famt

einem S3ilbni§ meinet ^rnber^, bei ©eneralleutnanti c^anS

^oad^im non 3^^^^^/ ^»^"^ ^^^te ©ott, meinen lieben DIeffen

in feinem tutl;erifd^en ©lauben unb in ber ^reue ^u feinem

^önigl()oufe ertjalten 5u rooUen."

Siefeg 3::eftament mar gufädigerroeife gerabe am
14. Dftober 1806, alfo am 2;age ber Soppelfdjlac^t bei

^ena unb Stuerftäbt, feiten^ ber alten ilonnentualin, bie

no(^ benfelben äßinter ba§ 3^it(i($e fegnete, niebergefdjrieben

morben, toe!§t)aIb benn aud) ^ü^Ö'^B ^^^ feß'c 9Bieberfet)r

jebeg 14. Dftober in feiner Söeife ju fagen pflegte:

„(Sonberbarer 2^ag, an bem ic^ nie rerf;t rvd^, ob iä) ein

§eft= ober ein ^rauerfleib anlegen fo((: ^reu^en fiel, aber

Sagobert oon ^ürgaf] ftieg."

^m übrigen Ijatte iiju bie "^i^ante ri(^tig abgef(^ä^t;

e§ ftedte it)m oon ber 9}hitter Seite Ijer, neben einem

iQange gu gelegentli(^ glänjenbem Stuftreten, aud^ bal gute

igaul^alten ber 3^ßt^" ^^ 23(ute, fo ha^ firf) fein 3Ser=

mögen, aller 3^il^" Ungunft §um 2::ro^, in ben feit ber

@rbfd;aft nerfloffenen fed)g ^atjren et)er gemetirt aU ges

minbert t)atte.

^n befonberl reid^er SBeife mar bal fd^on erraätjnte

2^. gontaiie, ©efammette SBerfe. I. 32
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SBoljujimmer von il)m auggeftattet tüorben, roa§ benn ouc^

5ur ?>-o(ge t)atte, ba^ oUe bieienigen Herten, bie E;eute ^um

erftenmal in biefen 9töumcn toaren, i^re 2lufmerf[am!eit

auf ^^feiler iinb Sßänbe be^felben richteten. §err von 9JZeer=

l;einib entberfte fofort eine in uerüeinertem SJiaBftab ge=

t)attenc Äopte eines großen, eine S^zxh^ ber S)reSbener

©alerte bilbenben ^intoretto, luäljrenb üon §irfd}felbt fid;

freute, einer langen dld^t von 33untbru(fbi(bem ju ht-

geguen, beren Criginale er in Sonbon bei ©eiegentjeit

einer 2lu§ftellung ^soina 9tet)noIb!§id)er 9Ber!e gejetjen Ijatte.

SDie §ülle aller biefer 3luS[(^mürfung§gegenftänbe, unter

benen namentlid; and) bemerfeuSroerte Sfulpturen waren,

gab bem ©eplauber, ha^^ ol;nei)in im 2tuf; unb Stbfdjreiten

gefülirt raurbe, etraaS UnruljtgeS unb ^^i-'fti-'ßuteg, baso bem

Sluffommen eine§ gemütlidjen 2:oneS siemlidj ungünftig

war, üon i^ürga^ aber, fo fel;r if)m unter gen)öt)nlic!^en

^>ert)ältniffen bie Pflege be» ©emütlidien am ^erjen lag,

nid)t uuangeueljm empfunben rourbe, ba iljm nid)t entgegen

!onnte, tia'^ ber ©runb biefer beftänbig l)in unb §er

fpringenben Unterlialtung auSfdjIie^lidj eine feiner ©itelfeit

fdjmeidjelnbe Semunberung für feine Kunftroerfe ober aber

Sieugier in betreff ber fünft nod) oorlianbenen (Se]^enö=

roürbigfeiten mar.

3u bicfen 3eljenStüürbigfeiten geljörte uor allem ber

„gro^e 3tiefel", ber, fed)S %n^ Ijod;, mit einer anbertljalb

3oll bitfen 3oble unb einem neun 3oll langen oporn

baran, fcinerjeit entroeber felbft eine Cause celebre gemefen

tüar ober bod; ju einer fold)en bie Slnregung gegeben ^atte.

@§ ^atte bamit folgenbe 33eroanbnil:

®S mar am 6nbe ber neunziger ^aljre, alio ^ürga^, ba=

malS no($ ein blutjunger Seutnant bei ben @ö(fing!=^ufaren,

mit aSolf Duaft uom 9iegiment Gensdarmes bie griebridj;

ftra^e luid) bem Oranienburger ^ore 3u ljinauffd;(enberte.
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3)id^t üor ber äßeibenbammer 33rüife, gegenüber ber ^epi^

ni^re, fiel i(;nen ein riefiger ©porn anf, ber im <Bd)an'

fenfter eine^ ©ifenfaben^ f)ing. Sie blieben fteljen, ladeten,

fc^walten unb festen feft, baf^ ber erfte, ber in 2(rreft fäme,

ben oporn faufen folle. SDer erfte max Sürgaß. 3tber

ber (Sporn mar tamn erftanben, alä ein neueg Stbfomnien

getroffen ronrbe: „S)er nüdjfte lä^t einen Stiefel baju

mad;en." Diefer nädjfte nun loar Ouaft, unb nad; 3lb(auf

oon wenig mel)r aU einer 2Bod;e würbe ber mittlerweile

geboute 9iie[enftiefel unter allen erbenflidjeu Formalitäten

projeffion^artig erft in bie 5la[erne unb bann in Quaft^

3immer getragen. 5l>on h^n jüngeren J^ameraben beiber

9tegimenter feljlte feiner. 3!)a ftanb nun ber i!olo§, unb

ber 9tie[enjporn würbe angejd)nallt. 2{ber ber einmal maä)

geworbene Übermut war nod) nid^t befriebigt, unb eine

Steigerung fudbenb, würbe befdjloffen, bem großen Stiefel

unb großen Sporn ju @l)ren audj ein entfpred;enb gro^e^^

geft ju geben. 3)er Stiefel natürlid) al^ 33owle. ©efagt,

getan. 3)ag ^^eft uerlief jur oollfommenften ©enugtuung

aller ^Beteiligten , aber feine^wegio gur 3wfi-"iebenl)eit be§

^rieg^minifterg , ber uielmet)r bem Unfug ein @nbe 5U

mad;en unb ben großen Stiefel tot ober lebenbig eingu^

liefern befaljl.

Sie betreffenbe Drber war faum ausgefertigt, als alle

jungen Seutnant» einig waren, bajg eS Gljrenfadje fei, ben

Stiefel coüte qiie coüte gu retten, ber nunmeljr audj

wirflid) bei ber balb barauf ftattfinbenben ^afernenreoifion

au§> einem 3iwmer in baS anbere unb fdjliefslic^ in diiid^

gugSetappen erft auf bie Ijaoetlänbifd^en, bann auf bie

9iuppinfd)en unb '^^riegni^fc^en ©üter ber refpeftiuen 33äter

imb Dt;eime wanberte, bie fid^ noleus volens in baS oon

i^ren Söhnen unb 9?effen eingeleitete Spiel mitoerwidelt
32*
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fai)ert. ©o tarn er jdjItc^Ud) nad) Öan^er unb war auf

ein ganseS SDu^enb ^aljxQ Ijtu uergcffen, o(^ nnfer ^ürga^,

bei ©elegenljeit eine§ !urjen S3efud)§ int üäterli(^cn Qan\t,

be^ ei)emaligen Corpus delicti luieber anfidjticj tourbc unb

fofort befd^loB, eg a[§ originelle ^iunnei'öeforation in feiner

eben in ©tnrid^tung begriffenen 2Bol)nung ^u üerwenben.

@r Tnad)te übrigens nidjt iiieljr unb nidjt weniger von ber

Bad)ii, ai§ fie wert war, unb roenn er, bie ©efdjidjte oom

„großen ©tiefet" er§ä()Ienb, einerjeitio oiel gu oiel Urteil

()atte, um einen g-äljubridjSftreid) ai§ ^elbentat ju be=

banbeln, fo roar er bod; and) Ud unb unbefangen genug,

fid^ beS Übermutes feiner jungen ^al)re nid^t meiter ju

fd;ämen.

sDer eintretenbe Wiener, bie Flügeltüren beS ©peife=

falonS öffnenb, melbete burd) biefe ftumme ©pra^e, ha^

baS Frül)ftüd feruiert fei, unb ^ürga§, uorauSfdjreitenb,

bat feine ©afte, iljm folgen ju mollen. 2tn einem runben

3::ifd^e war gebedt. ^irfdjfelb uub ä)ieerf)eimb nafimen gu

beiben ©eiten beS SöirteS ^^Ua^, ^anfens^rett il}m gegen=

über; ^ubal, Semin unb 33ummde, auf bie fid; auS ber

9teil)e ber ^aftalia=9)iitglieber bie ©infabungen befd;ränft

l;atten, fdjoben fidj uon red)tS unb linfS Ijer ein.

Sie ^ürgaf3fd;en grüljftüde maren berüljmt, nid;t nur

bürd; i^re 2luSerlefenl}eit, fonbern beinat;e metjr nod; burd;

bie 2tufmerffamfeiten unb Überrafdjungen, womit Qw^gofe

baS 9Jia(;I gu begleiten pflegte. Und) tjeute mar er nid)t

Ijinter feinem 9iuf jurüdgeblieben. Unter bem iluoerte von

^irfd^felbt lag, anä einem fran3Öfifd)en 9teifebud)e l)erauS=

gef(^nitten, bie „5latl)ebrate uon 3:;arragona", ein fleineS

23ilb^en, auf beffen 9^üdfeite bie äßorte ju lefen waren:

„^n banfborer Erinnerung an ben 5. Januar 1813",

wäl)renb Raufen = @rell beim 2tuSeinanberf(^Iogen feiner

©eroiette eineS jierlid;en filbernen ©pornS anfid)tig würbe.
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ber auf bem ^artenblatt, auf betu er bcfeftigt luar, nad)

2trt einer Seüife bie Umfdjrift füt)rte:

@r trug blanffttberne ©poren

Unb einen blauftii^Iernen Sotn,

3» ßalcar war er geboren,

Unb Gatcar, ba^ ift ©porn.

2(uc^ für SBummde war geforgt unb eine Übervafd^ung

ba, bie freilief) mef)r ben (E^arafter einer S^Jecferei ai§> einer

2(ufmer![am!eit Ijatte. ©5 raar eine grofee neben feinem

Steuer liegenbe ^Papierrolle, bie fid^ nac^ ©ntfernung beil

roten j^abeng, ber fie jufammenl^ielt, ai§ ein oielfarf; läbierter,

in grober ©c^abemanier au^gefüljrter 5^upferftid; erroie^.

^Darunter ftanb: „©injug be^ ^auptmann^ oon 33uinmd'e

in ^open(;agen." Unb in ber ^nt, fo tüenig gtaubt)aft

ein ^auptmännifc^er ©ingug in bie bänifd^e ^auptftabt

fein modöte, e^ fal) met)r ober weniger na<^ ettoag ber=

artigem au§, \d)on lueil bie otraj^enardjiteftur getreulid)

TOiebergegeben unb für feben, ber c^^openljagen fannte, ber

aug brei Srad^eufd^roänjen aufgeführte ©pi^turm be§ alten

33örfengebäube§ ganj beutlid) erkennbar mar. 3Jidjt^beftos

weniger bebeutete ber eigentlidje ©egenftanb be^ 33ilbe§,

auf bem man einen offenen, mit nier ^ferben befpannten

unb üon 9)Zilitär eäfortierten SBagen fat), etma^ fetjr

anbere^ unb ftellte meber bie Eutröe joyeuse 33ummde§

nod^ überljaupt einen ©in^ug, moljl aber bie „3lbfü§rung

ber ©rafen 23ranbt unb Struenfee §u il;rem erften a>er=

^öre" bar. 33ummde, ber ben ^upferftid^ au§ einem alten

2tntiquitätentaben l)er feit lange fannte, fanb fid; in bem

Sd^erje fd;nett jured^t ober gob fid; menigften^ ba^ 2(n=

fe|en baoon, xoaä baä 33efte mar, baio er tun fonnte. ®r

^otte nämtic^, ma^ (;ier eingefc^altet werben mag, bie

©(^mäc^e, mit einer etroa^ meitgeljenben S^orliebe üon feiner

„norbifd^en S^ieife", ber einjigen, bie er überljaupt je ge=
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mad)t i)atU, ju fpred;en unb max infolge biefer Sc^raäd^e

— üon ber er übrigen^ felber ein ftarfeS @efül)( ^atte —
bei mz\)x aU einer (^elegenljeit nid;t blo^ haS^ Opfer

^ürgo^djer 9iec!ereien geraefeu, fonbern tjatte aurf; bie ®X'

fnijrung gemadjt, baf3 (Stilltjalten ba^ einzige 9)iittel fei,

benfelben 511 entgegen ober bod; fie absufürjen.

^ai§ Tablett mit ^^>ort unb ©ijerri) tourbe eben

t)erumgereid)t, aU ^umnide, ba§ 33latt nod) einmal auS?

einanberroüenb , mit jener 9iut)e, bie einem ba^ ©efü^I,

feinen ©egenftanb ju bel)errfd)en, gibt, anljob : „3)er arme

©truenfee ! ^d; l)abe bie SteUe gefe^en, brausen vox ber

SBeftergabe, mo fie ifim ben ^opf Jierunterfd^Iugen. 3Ba§

mar eg? 9feib! 9ianfüne nnb nationoleg 3>orurteiI. (Sin

Qnftijmorb o()neg(eidjen. (5r mar fo unfc^nlbig rote bie

liebe ©onne."

„©eine ^Intimitäten fd;ienen aber bo($ ermiefen," be-

merfte Qüi^SöB iüid)tig, bem nur baran lag, feinen 3"=

fanteriefapitän in bag geliebte bänifd^e ga^rroaffer hinein-

zubringen.

„Intimitäten!" entgegnete biefer, ber bem ^öber,

tro|bem er ben §afen fat), nid;t roiberfte^en fonnte. „^n=

timitäten! ^c^ üerfid;ere 3t)nen, ^ürga^, alleg Sortjeit

unb 93er(eumbung. ^ä) i)ab<i mä^renb meinet Slufent=

(jalteio in £opent)agen ©elegenbeit gehabt, ju ^serfonen in

-Be5iel)ung ju treten, bie, paffiu ober aftiu, in bem ©rama

mitgeroirft Ijaben. ©in ©piel mar e§ mit ©^re unb Seben,

eine blutige ^arce non 3Infang big ju ©nbe. 2)ag i^anoni=

fieren ift au^er 9)2obe ; f)ätten mir nod; einen 9teft baoon,

biefe Königin Slaroline 9JJatt)iIbe mü^te ^eilig gefprod^en

werben."

„3ßenn e^ nid;t inbi^fret ift, nad) 9kmen äu fragen,

TOO^er ftammen Q()re Informationen?"

„3Som Seibarjt ber .Honigin," fagte 33ummde.
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„9Zun, bcr muf5 eiS luiffen," eriuiberte Qürgaf? übers

mutig, „aber er fdjafft mit feiner 3Iutoritnt bie 3(u^jagen

berer, bie ^id) felber )'d;ulbig bekannten, nid;t au^ ber äßelt.

^ä) appelliere uorläufig an unferen ^reunb .*0anfen;@rc(l.

@r mu^ bod) in feinem gräflii^en .^aufe ba§ eine ober

ha§> anbere über ben Hergang getjört Ijaben."

„9Jein," antwortete biefer, ,M^ gräflid^e ^au§, fo=

oie( iä) roei^, Ijatte Urfadje, über ben j^all ^u fd;racigen,

unb it)n au!§ 33üd)ern fennen 5U lernen, i)aht id; oerfänmt.

^ä) mnf] mid) überi)aupt anflagen, ber bänifd;en ©efd^idjte,

oon einzelnen roeit §urüdlicgenben ;3al)r()nnberten ah^

gefet)en, nidjt ha§' SJiafs oon 3Iufmerffamteit gefdjenft §u

^aben, ba^ iljr gebührt."

„Unb mir fjatten gerabe," bemerEte ^ubal oerbinb=

lic^, „nad; ^^Ijrer ^afon 33orfenbart=33al(abe, momit ©ie

Hn§ om 2Bei()nad)tgabenb erfreuten, h^n entgegengefe^ten

@inbrurf."

„SBeil (Sie aufo meiner .^enntnig ber {)albfagen{)aften

33orgefd^id;te beg ßanbe^ atferljanb fd}meid)eU)afte dtiid^

fd^Iüffe ouf meine gefamte bänifdje @efd)id^tgfenntni§ sogen.

2lber leiber mit Unred^t. ^d; Ijabe met)r um 3!)i(^tungg

aU um ^iftorie roillen im ,©aro ©rammaticug' unb in ben

älteren a}iönd)§=6l;ronifen gelefen, fo oie(, ba^ id; fd)IieB=

1x6) bie moberne .Königin ilarüdne Sliatljilbe über bie alte

Königin Xi)X}xa Sanebob uergeffen i)ah<^."

„Xi)r)xa 2)anebob," rief ^ürga^ in aufrichtigem

@ntl;ufiagmu§
;

„ba§ ift ja ein munberooller 9{ame. @r

tingelt ttma§ weniger al^ ilatf)infa oon SabaüufSta; aber

tro|bem! 2öa§ meinen ©ie, 33ummfe?"

33umm!e, ber fi(^ fo unermartet an ben Sabaünäfifd^en

33attabenb erinnert \al), bio{)te gutmütig mit bem ginger;

§anfen=@rett aber futjr fort: „^d) teile gang ben (Sntf)u=

fia§mu§ unfereg üeref)rten 3Birte§, unb roenn id) auf "öaä
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©etüiffen gefrogt raürbe, lüüru' id; befennen uiüf)eu, a\i^

bcm 3ß"'^<^^' bie[e§ 9kmeng, uub üieler äl)und)er, fo red;t

eigentlid; bie Stnregung git meinem ©tubiuiu altbänt|c^er

@efdj{d)ten empfangen 5U I)aben. ©igurb ^ing unb König

^elge, 9iagnar Sobbrof nnb §ara(b §i)Ibetanb entjüdten

mid; bnrd; il)ren bloßen 5llang, nnb fo oft id; biefelben

l^öre, ift e§ mir, aU teilten fi($ bie 9?ebe(, nnb alä fäl^e

i^ in eine mnnberooUe 9brb(anb§melt, mit f(ippennmftel(ten

Sudeten, unb üor i^nen ausgebreitet ha§ biaue SOieer unb

liunbert raei^gebaufdjte 3egel am §ori3ont."

„@l ift ber frembe Älang, ber unfer O^r gefüngen=

nimmt," bemerkte §irfd)felb, ber fidj oon «Spanien l^er

ä{)nlid; beftedjenber 9tamenSeinbrüde entfinnen mod)te, unb

£en)in unb ^ubal ftimmten i^m bei.

„©eroiB," fnljr .^anfen=©rett fort, „biefer j^remb=

üong ift üon 33ebeutung. 2tber eS ift, über benfelben

l^inaug, bod^ fd^Iiefelid; ein anbereS nod^, v)a§> biefen alt--

bänifd;en 9camen it;ren eigentümlidjen 3'^ijf^ßi'* ^^it)t. G§

fprid)t fid; nämlid; in if)nen jene ber Spridjtt)örtenüei»t)eit

ber SSölfer tjerroonbte 33egabung auS, 9)Zenfd)en, (Bx-

fd^einungen, ja ganje ©podjen in einem etnjigen Seimort

gu d^orafterifieren. 2)ie Äraft in ber 5lnapp^eit, haä a>iel

im 2ßenigen, ba ^aben mir ben oc^Uiffel ^nm ©eljeimniS."

93ummde geriet in 3(ufregung, fo fetir, baf5 er —
mag fonft nid)t feine ^aä)e mar — ben Gljateau b'Dquem

mit abletjnenber ^anbbemegung an fid; norüberge{;en üe^

unb §u §anfens@rell, wie gu einem ^erjenSoertrauten,

t)inüberrief : „^d^ roei^, worauf Sie f)inau§ mollen. Sprid^=

roörtermeiS^ieit fagten Sie, ganj rid)tig. 2(n ben Äönig

©rid^S, roenigften§ an ben erften fed;S ober fieben, lä^t

eä fid; am beften geigen: Grit 33arn, (Srif ©jegob, (Srif

Sam, ©rif ^^^slopenning, Grif ©lipping. ^ä) oerbinbe mit

iebem ein 33i(b, eine S^orfteEung, befonbere mit bem ^Io=
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pcnning unb bem ©(ippiiuv ©lipping, ha§ Ijci^t jo üiel

löie ,2lugenplinf ober ber ,2Bimperer'. Unb luirftid;,

el ift gum 2ad)tn, aber id) fei)e iljit üor mir, mit er mit

bem rcd)ten 3Utt3enIibe immer l)iu unb ^er ^wintert."

Qürga^ toorf [id^ in ben ©tul^t ^urüc! unb fagte

mä^renb eineg ^uftennnfatt^, ber [id^ cor lauter ^eiterfeit

nid;t legen lüotlte : „'^a^ ift benn bod; ba^ fapitaifte Stüd

üon gremblanb^entljufiaigmug, bag mir alt mein Sebtog

norgefommen ift. Honig SÖimperer, xä) grüf^e bidj."

„9Benn Sie mel)r non it)m roüfeten, ^ürgafj, ]o

mürben <Sie biefer bebeutenben ^igur mit metjr Siefpeft

begegnen. @r mar ein guter 5lönig unb mürbe ju Sßiborg

mit fed^^unbfünfäig ©tid)en ermorbet."

„9iid;t meljr roie billig. SBarum Ijat er gewimpert?

^d) greife mit bem (St)ampagner um smei ©äuge vox.

@§ lebe ©rif ©lipping!"

„@r lebe, er lebe!" Unb bie ©läfer Hangen gu ©^ren

bes alten SDänenfönigS gufammen. ^anfen=(N)rell aber,

el)e nod; ber Übermut fid) uöllig gelegt liatte, fagte : „galten

©ie e^ ber ^ebanterie eine§ ilaubibaten unb ©djulmeifter^

gugute, menn er uon feinem ^l;ema nid;t lo^ fann; id;

üerfpred)e aber, fürs ju fein."

„i^urj ober lang, ©reit, Sie finb immer millfommen."

„©ut, id) afgeptiere. Unfere^ oere^rten ^auptmannö

^.^orliebe für A^önig ©lipping unb, menn id) mid; fo au§=

brüden barf, bie pfaftifdje ©egenftäubüdjfeit, mit ber er

un^ benfelben üoräufül;ren üerftanb, l)at un§ auf einen

Sd^lag bie golbenen 2ore ber ^eiterfeit aufgefd;loffen, id)

mu§ aber bod; nod; einmal insS ©rufte äurüd. ^n un|erer

neueren ©efdnd;te, fo roeit fie un§ oon 5laifern unb Königen

ergä^lt, ift je^t bie 3«^)^ w a}lobe gefommen; ber ßrfte,

3n)eite, Srttte, auc^ ber ^^ierjeljnte unb ^ünfäeljute ; bie 3^1)1

gilt, unb mit ilir ba? nüc^ternfte, ba§ uupoetifd;fte, bog
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d^arafteiiofcfte, ba§ e^ gibt. Demgegenüber fte^en meine

alten ffanbinaüifd^cn Stönig^nnmen, nad) Älang unb ^n^alt,

x6) betone, aud^ nad) ^s^üjalt, auf bcni ^oben ber ^oefie, unb

ba^ ift e^, roaso fie mir fo raert mndjt. ©pigrammatifc^er

qB ein Epigramm, ift mandjer biefer 9iamen bod^ gugleid^

wie ein @ebid)t, rütjrenb ober ergreifenb, je nad^bem.

Urteilen ©ie felbft. ^d) mill nur gtoei nennen: Clnf

junger unb '^Na(bemar 3(tterbag! ^ft e§ möglich, ^^er=

fönen unb @pod)en in einem einjigen SSorte fdjärfer unb

etnbringlid)er 5u jeid^nen? (£-^ »ergibt fid^ nie roieber.

Dlaf roar ein guter ^önig, aber ba§ Sonb fied^te f)in an

9}iiBernten unb böfer Älranf()eit, unb loeber feine ©ebete'

nod^ fein au§gefprod)encr 2BilIe, fid^ für ba§ QSolf §um

Opfer 5u bringen, fonntcn ben Unfegen tilgen ober gar

in (Segen oermanbeln. Unb fo bebeutet biefer .l^önig, auf

ben blättern ber bänifdjen ©efd;id)te, eine ßeit be§ ?!iud)§,

oon dlot unb ^ob, unb fein gefpenftifc^eso 33ilb trägt un=

nerfd^ulbet bie furd^tbare Unterfdjrift : Olaf junger."

„Unb f)ält u n § eine ^aftenprebigt bei unferem ?5rü§=

ftüd! Saffen Sic if)n fallen, ©rell. äöa^ ift e§ mit bem

anberen ?"

„@r ftef)t ba mie fein ©egenftücf."

„©Ott fei 2)anf!"

„@r mar fd^ön unb fiegreid) unb liebte bie grauen."

„A la bonne heure."

„Stber meljr alä ha§, er war aud; beiter unb gütig,

^n jungen ^at^ren botten it)n eigene Seibenfc^aft unb

Quberer dtat gu t)i|igen Saaten fortgeriffen ; al^ er aber

ein aJiann geworben mar, ba reute il^n bie 9iafd^t)eit

feiner ^wgenb, unb er fd;rour eg fid^, nid^t§ partes unb

Strenget mei)r m^ bem SJioment f)erau^ tun ju motten.

Umbrängten if;n feine ^ofleute unb forberten einen fd^neUen

Sprud^ üon ibm, rooljl gar %oh, fo mad^te er eine Ieid)te
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35croeguiig mit Slop^ unh S^anh unb fachte mtr: ,2ltter=

bag'. Sag I;ei^t: 3tjibertng. Unb ein ^üll^orn reid^er

65nabc qnoll nng bem einen äi>ort, unb ,3(tterbag' Ijat

einen guten 5lfang in SDänenuirf big biefe ©tunbe."

„3)ng ift mein a)tnnn, ©reif. 3ltterbog! Unb ©ie

Ijaben red)t, ba Ijaben mir .^llang unb ^nt)a(t. ©ie becfcn

einanber. ^d; fe^' it)n nor mir, fo beutlid; roie 33ummde

ben ©lipping \ai). 3lber mein 3ttterbag ^minfert nid^t.

6r {)at ein munbernollcg hiam^ 3Iuge, unb hinter it)m t)er

gieJien enblofe .^odjjcitgjüge, unb bie ^atjnenfc^menfer

raerfen iljre ©töde big bod) in ben Fimmel binein. Snj'fen

©ie ben '^a\m\ nod) einmal f)erumget}en, ^ubal; bag [in

b

mir bem 9ttterbag fdjufbig unb bem Dlaf junger erft

red^t."

Sag ©efpräd; lie^ nun bie Sänenfönige fallen, balb

©fanbinainen überbaupt, unb nur 33ummde mad)te nod^

einen ^erfömmüd)en iserfud), uon Kopenbagen aug in 9IaI;

borg 5U lanben, um bann, quer burc^ ^ütlanb l)in, ben

großen fiimfiorb ;^u befaljren. Sieg mar feine Sieblingg?

tour, meil er in elf @efellfd;aften non ^mölf barauf red)?

neu burfte, fie aüein gemad;t unb fomit unangefod;ten

bag 3Bort gu t;aben. 9tber biefeg ^Sorgugeg ging er l^eute

oerluftig, unb faum ba^ er in jiemlid^ fentimentalen 2lug;

brüden üon bem „i^tageton" unb bem „SBeljmutgfd^Ieier"

ber norbiütifd)en Sanbfc^aft gefprod^en t^atte, alg it)m

oud^ fd;on ber äßiberfprud) ©rellg ^axt auf ber ?^erfe

roax, ber, ber ^unberttaufenb mie mei^e DJgmpljäen auf

bem öimfiorb fdjroimmenben 9}Jötoen gang ju gefd)roetgen,

nie ein fmaragbgrünereg 2Baffer unb nie einen azurblaueren

^tmmel gefe^en f)aben rooKte.

„^^iid^tg ©emö^nlidjereg alg ein foldjer ©egenfafe

empfangener ©inbrüde," naljm non 9Keert)eimb bag SBort,

„unb eg bebarf nid;t einmal graeier ^serfonen, um SBiber-
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fprüd^en raie btefen gu begegnen; rair finben fie in un§

felbft. 2Ba^ wir bic (Stimmung ber Sanbj'd^aft nennen,

ift in bei' Siegel un[ere eigene. 2uft unb Seib färben

oerfdjieben. 211^ mir auf ber Smolen^fer StraJBe jogen

unb in bie 9iäl^e ber alten ruffifc^en ^auptftabt famen,

toar e^ un§, alä marfd^ierten mir unter einem S^iegen^

bogen, unb überaU, mo^in mir bliiiten, ftiegen, mie burd^

Spiegelung, bie golbenen Äuppeln 9)io^fau§ uor unä ouf.

Unfere ©e^nfudjt fa^ fie, lange beuor fie )id) mirflid) in

bem 9JebeIbuft be^ ^orijonteio abjeirfjneten. 2)a^ mar um
bie 2)Utte September. Unb uier 9Büd;en fpäter gogen

mir mieber biefelbe Strafe. S)er Stücfsug t)otte begonnen.

@^ mar nodj nidjt falt, unb bie Oftoberfonne fc^ien nid;t

roeniger Ijell, aiä bie Septemberfonne gefdjienen Ijatte, aber

ring^ umfjer tag Öbe unb ©infamfeit, unb bie ^lüffe,

ftatt mit un§ ju pfaubern, fdjienen t;in5ufd;Ieid)en wk
bie Straffer ber Untermelt. Xa$ Sanb mar nid^t oer-

änbert, aber mir."

^eber ftimmte bei, felbft ^ürga^, ber nur ben Strid^

§mifd;en 9ieuftabt unb (Banler au^nafim, oon bem er üer=

fid^erte, immer benfelben ©inbrud empfangen ju ^aben.

SBeId;en? 2)arüber fd;mieg er, entroeber an§^ -isorfidöt,

ober meil er bie fid; gerabe je|t bequem barbietenbe ©e=

legen^eit 5U einer nod; au^fteljenben 3tnfprad;e nid^t nn-

benu|t üorübergeljen laffen moUte.

„c^err oon 3}ieert)eimb" , fo l)ob er an, roät)renb er

mit bem 3)Jefferrüden an ba§ &la§ flopfte, „^ot un^ fo=

eben über bie j^elber oon 3JJoff)ai0f ober iijnen na^e=

gelegener Territorien geführt, nid;t in breiter Sd;ilberung,

fonbern biSfurfioe, menn id^ mtd; fo au^brüden barf, in

Ianbfd^aftlid;en Stpergu^, in gegenfö|Iid^en StimmungiS=

ffiäjen. ^ü) erinnere Sie haxan, ba^ unä bie oorgerüdte

Stunbe ber Ie|ten 5laftaIia=Si^ung um einen 35ortrag brad^te.
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ber, wenn id) red^t uuterrid^tet bin, fid) auf benfelben

f^elbern non STiofljat^f beraegt, freilicl) nur um auf ebenbiefen

gelbem fel}r anberc SBitber a{g bie lluppeln non Wo^tau,

bte n)ir!ltd;en ober bie uifionären, nor unferen SSIiden

auffteigen ju Inffeu. Unb fo erlaube id; mir, an unferen

nerei)rten ©aft bie ^rage §u rid;ten, ob e§ it)m genel;m

fein mürbe, baio in ermäfinter Si^ung 'i^erfäumte nad)=

guljolen unb uor biefem engeren 5lreife ben un§ jugebadjten

3lb[djnitt au^ feinem 'S^agebudje ^u lefen?"

^ison 9)ieertjeimb nerneigte fidj unb fagte bann: „^c^

gcl;orc^e gern ^fjrer freunbiidien 3lufforberung , fo fetir

id) aud), gan§ in Übereinftimmung mit i^errn oon .^irfd)=

felbt, ber mir barüber nad) ber legten 5laftalia=©i^ung feine

Äi'onfeffiong gemadjt t)at, ha^ 9Jti^lid)e foId)er ^orlefungen

fül)le. Sie§ 9Jii^Iidje roirb baburdj nidjt nermiebeu, ba§

man auf bie 9}iitteilung aller perfönlid^en ^elbentaten —
ein 2öort, ha§ id) §u neijmen bitte, mie eS gemeint ift

—
SSergid^t leiftet. 9}tan bleibt eben ein S^eil be^ ©angen,

imb inbem man biefe^ feiert, feiert man mof)l ober übel

fid; felbcr mit. £eine ©arftellung großer ^^orgänge, bei

benen man gugegen mar, wirb bie§ uermeiben fönnen,

aud) bie begentefte nid^t, unb jeber, ber e§ bennod^ roagt,

ift auf bie befonberc 9tad;fid)t feiner .^örer angeroiefen.

S)iefer 9Jad)fid)t bin id; bei ^t)nen fid;er. ^m übrigen

bitte id;, trot} be^ 33anne§, unter bem in biefem .Greife

bie ä>orreben ftei}en, nod^ normeg bemerfen gu bürfen,

ba^ id; nur (Srlebte^, alfo im ."ginblid auf ben großen

SSorgang nid;t§ 3_solIftänbige§ gebe, ©inselneg, ma§> im-

feit§ be§ perfi)nlid) (Erlebten liegt, ebenfo mie bie 9tamen

üon Drtfd;aften unb ^^erfonen «erbanfe id; ben 3Jiitteitungen

unb 3(uffd;lüffen gefangener ruffifd;er Offiziere, mit benen

id) fpäter im ©molen^fer Sajarette lag. Unb nun l^abe

id) gefd;(offen unb erfud;e unferen uerebrten ^irt in
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jeöem 3)iomente, bcr iljttt paffenb fd^eint, ii&er mid) gu

ocrfügen."

„9ie^men rair ben Äaffee," bamtt £)ob ^ürga^ bie

^afel auf unb fd^ritt, ^errn üon 3}ieerJ)etmb ben 3(rm

bietenb, in haS^ SBotjnjimnier voxan.

^ter waren injwifd^en alle 3]orbereitungen getroffen

unb, tro^bem e^ nod) frül) roar — nad) uorgängiger

od^lieBung ber fdjroeren genftergarbinen —, bie ficiueu

mit HriftaUgla^ gezierten äBanbIeud;ter angejünbet roorben.

^n bem blanfen engüfdjen ilaniin, ber al^ Sd;niudftüd

ber 9Bol)nung in beu großen Ofen ^iueingebant raorben

roar, brannte ein ^effeio ^^-euer, unb um ben ©ofatifdj

^entm, ben ein goIbburd;nnr!te§ türfifd^e^ %u^ bebedte,

ftanben an ben frei gebliebenen Seiten ^ol)e £et)nftüble

unb gepotfterte ©effel. Ser ilaffee raurbe feroiert, unb

mä^renb 9Birt unb ©äfte um ben '^ifd^ Ijer '^sla| nahmen,

rüdte fid; üon 2)teert;eimb einen :2)oppe(Ieud^ter jured^t

unb Ittö: „Sorobino".

XLVII.

„. . . 9Bir glaubten nidjt me^r, t)a^ bie 9iuffen

ftanbt)olten würben, ©ie jogen fid; auf ber großen

©moleniofer Strafe jurüdE, cermieben jebe^ 9iencontre

mit unfern 33ortruppen unb fdjiencn ^JtOfSfau ol;ne ©c^mert^

ftreid; preiiogeben 5U moKen. ©;§ mar aber anberso be=

fd^Ioffen; auf ruffifd^er oeite roed)felte ber Oberbefehl,

^utuforo fam an 58arc(ai) be ^oUt)!S ©teüe, unb unferm

@in§uge in aJlo^fou ging ein ^iif'^^J^^^ttft^B worauf, von

bem ber 5laifer felbft bei t;ereinbred^enber 9iad;t fagte:

,^ä) i)ahi ^eute meine fd^önfte Bd)laä)t gefd;Iagen, aber

auä) meine fd)red(id;fte.'
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S)aä lüar bei 33orübino am 7. September.

©c^ou ber 5. gab un§ einen 3Sorgei"d;macf. 2tl§

roir am 3lbenb biefe^ Xag^e§> tn$ S3iTi)a(f rüdten, Ijörten

töir, ba^ in unferer ^ront ein t;eftigeg ©efed^t [tatt=

gefunben unb bie ^Diuifion Gompan^, 311 ber and^ ba^

(iL Sinienregiment getjörte, eine rnjfifdje ©d^anje geftürmt

ijabt. Unmittelbar barauf fei ber i^aifer er[d)ienen nnb

l)abe, bie 2i\chn in bem genannten Siegimente mai)X'

ne^menb, nnrnljig gefragt: ,äÖo ift haä britte 33ataitton

r/om einnnb[ed;5ig[ten y roorauf ber alte SompaiDo ge=

antwortet Ijaht: ,6ire, e» liegt in ber Sd^anje.'

2tm 6. Ijatten mir 0emif3i)eit, ba^ un§ bie 9inffen

eine @d;Iadjt bieten mürben, nnb tag§ baranf ftanben

mir ii)nen in alter J-rülie jd;on anf ilanonenid;u|roeite

gegenüber.

@g mar ein ftarer Xag. 2)ie (Sonne, eben auf=

gegongen, Ijing mie eine rote Äugel über einem 3BaIb=

ftrid) am ^orijont nnb iai) anf ba§ foijte ^^lateau ^in=

unter, ba§ fid), balb ^k-adje, balb ©toppeffelb, in bebeutenber

^iefe, aber nur etma in 'breite einer l)a(ben 9)teile üor

unä au^bet;nte. S)ie §öt;enftellung, auf ber mir f)ielten,

er(eid)terte e^ mir, mid; in bem Terrain äuredjtgufinben,

unb td) erfannte balb, 'ba]^ ha§ uor un§ liegenbe ^tateau

feinesoroegio eine glatte 2^enne fei, fonbern mel;rere fleine

©enfungen unb Steigungen ijahz. ^Zamentlid) eine biefer

Senfungen, allem 2tnfdjeine nad^ ein au!ogetrodnete;3

'5'(uf3bett, marfierte fic^ fc^arf unb §og fid;, ha§ üorau^=

fid)tlid)e Sd;ladjtfelb in gmei Hälften teitenb, mie ein

äßallgraben 5roifd)en unferer unb ber feinblidjen Steifung

t)in. ^üben mir, brüben bie 9iuffen. 3)ie§ au^getrodnete

^tupett i)ief? ber SemenomiSfagrunb. W^n angriff, mu^te

biefen ©runb paffieren, unb in ber 'Xat breite fid; bie

neunftünbige Sd;[ad)t um ben -Sefi^ be^felben unb breier
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teil^ am bie^feitigen, teiB am jenfeitigen dianh gelegenen

^ofitionen. $Die[e brei ^ofttionen maren bte fotgenben:

1. bie 33agrationf(efd^en ; 2. ba^ ®orf ©emenora^foi imb

3. bie gro^e Staiera^üidjange. ^^ofition gmei nnb brei

lagen jenfeit be^ ©runbe^, auf ber oon ben 9tuffen be=

festen ^älfte be^ ©(^lacfjtfelbe^, ^^ofition ein§ ober, bie

33agrationf(efcl)en , löaren frücfenfopfattige , big an htn

dtanh be§ ©emenom^fagrunbel uorgefrfjobene 2Berfe. 2(IIe

brei ^ofttionen bilbeten ba^ feinbüdje 3^i^iiw"i/ öJ^ '^(^^

fi(^ ein rerfjter imb linfer glüget anlefinte. 2)er red)te

bei 33orobino, ber (infe bei Xltv^a. ^n tiefen 5loIonnen

ftanb ber ^einb, f(^einbar enblo^. Sßir fa^en meiti)in

ha§ 33Iit3en ber 33ajonette xmb in ^ront feiner Stellung,

om 9ianbe be^ ©runbe» ^in, bie bunflen Öffnungen feiner

©efdjü^e.

Soweit ber getnb. Slber bas I)effe Sic^t beg

a}?orgen§, baju bie §öf)en, bie wir inneljatten, gönnten

ung aud) einen Überblid über unfere eigene 3tuffteffung.

Unmittelbar ror un§, in fedjg 3)it)ifiongmaffen, ftanben

bie ^oxpä «on S)ai)ouft unb ^^lei;, Ijinter un§ ^unot unb

bie ©arben, roä{)renb mir felber, jetjntaufenb 9ieiter unter

Äönig 9Jturat, forooI)l in Sänge wie ^iefc bie 'Hütte be^

bie^feitigen ©c^Iad)ten!örper!§ einnaljmen.

2)er ^(an ^capoleon^ ging bat)in, erft bie §IügeI=

punfte: 33orobino unb Utija, jene» burd^ bie ita(ienif(^en

©arben be§ ^sisefönigg, biefe^ burd; bie ^olen unter

^oniatOTOfof
i

, neljmen ju laffen, bann aber, unb groar

unter SJtitroirfung ber ebcngeuannten non redjt^ unb

lin!^ I)er einfcbmenfenben ^-lügelforpS (beren rafd)eg 3Sor=

bringen er nid;t besmeifelte) , bie furd^tborc ^cnixumä-

pofition be§ ^einbeg ju burdjbredjen. @rft bie ^fefd^en,

bann ©emenoiö^foi, bann bie 9iajem§fifdränge.

©djon üor 2::age^anbrud; war ber erfte Jlanonen=
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iä)uf) gefallen ; um fieben begann bie ©d^Iac^t. ®er SPije^

Bntg nal)m Jöorobino; aber ^soniatoTO^fi , auf einen

ftärferen ^etnb fto^enb, al^ er erwartet fjatte, fonnte

nid^t Xerratn geniinnen. (So blieb, aU namentlich aud^

bei 33orobino ber Eingriff miebcr in§ ©tocfen fam, bie

SJiitroirfung non ben ^(ügeln f)er au^ unb jroang bie ju

unfern f^ü^en (jaltenben Roxpä non ©aoouft unb ^Re^,

bie S)urd)bred;ung be^ feinblidjen ^^tttrumg in meber von

linU nodi) red)t!o ^er unterftü^ten Frontalangriffen §u t)er=

fud^en. ®ie ©ioifion Company, biefelbe, bie am 5. ha^

erbitterte @efed)t get)abt (jatte, Ijatte lieber bie 3:;ete. ©ie

warf fid^ auf ba^ nädjfte Slngriff^objeft, bie 33agration=

ftefd^en, naijm fie, yerlor fie unb nai)m fie gum groeiten=

mal, aber nur um fie sum smeitenmal gu oerlieren. Ser

tapfere 6ompan§ fiel, '^app unb 2)at)ouft, me^r ober

minber fdjroer oermunbet, mußten ba§ ©d^tadjtfelb uer^

laffen, unb immer neue Sioifionen würben uorgejogen,

um ung ben 33efi| biefeg üorge[d;obenen 9Berfe§ ju fid)ern.

6rft nac^ bem inerten bie^feitigen ©türm gaben bie

ruffifdjen ©renabiere , bie bier unter gürft Sßorongoff ge=

ftanben unb geblutet (jatten, jeben äBiebereroberung^uerfud^

auf unb gogen fic^, fooiel it)rer noc^ waren, auf ben

jenfeitigen 9?anb beä (Semenoro^fagrunbe^ jurüd. 3"
f(^tüad), nod) felber fefte Hörper ju bilben, reii)ten fie iiiii

in anbere ^ruppenförper ein, bie fid^ f)ier oorfanben.

©g waren itjrer nodj uier^unbert 9)Zann, ber 9ieft üon

fec^gtaufenb. ^ürft SBoronjoff, al§ er am 2lbenb be^

XaQ^§ feinen 33erid;t an ben ilaifer abfaßte, fd^Io§ mit

ben SBorten: ,2Reine ©renabierbataiffone finb nid^t mefjr;

ober fie oerfc^wanben nicl)t non bem ©diladjtfelbe, fonbern

Quf il)m.'

Um elf Ul)r f)atten wir bie ^lefd^en, unb ber ©runb

mufete nun überfd^ritten werben, um junäc^ft ba^ fc^on

%^. gontane, ©efammelte äBerte. I. 33
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au nieten ©teilen brennenbe Sorf (Semenoro^fot, bann bie

iinU baneben gelegene grojge Siaiero^fifd^ange 511 neljmen.

2lber fd;on begann e^ an ben i^röften bo§u ju fel)Ien,

wenigfteng in ber §ront. 2)ie 2)iüifionen be§ Saüouft:

fdjen £orp§ waren nur nod^ ©djlade, bie beö 9iei)i"d)en

fauni minber, unb nur bie Sioifion ^riant war noc^ in=

taft. «Sie ert)ielt 33efel)I §um 33orget)en unb nal;m je^t

bie 2ete, mä^renb bie fdjon im §euer geroefenen S)iüifionen

auffc^Ioffen. Sie Sraoour be'3 3(ngriff^ fdjien einen

2lugenblid einen großen ©rfolg uerfprec^en §u follen ; aber

in bemfelben 9)Joiuent, rao bie üorberften Bataillone ben

ienjeitigen 9ianb be^ (Semenoro^fagrunbeä erftiegen, raurben

fie uon einem auf nädjfte 3)iftanä f)in abgegebenen 9)Zaffen=

feucr in langen 9teil)en niebergemäljt; bie nadirüdenben

S3ataillone ftu^ten, roanbten fic^ unb juchten bie§[eitlg ber

©c^tud^t in Stauinä unb ©inl"(j^nitten eine ^wftuc^t gu ge=

luinnen. S)er ©turmuerfud) mar al§> geidjeitert anjuie^en,

unb in unferer gangen ^ront, fomol)! unmittelbar yor un^

Tüic aud) nad; beiben glügelpunften I)in, [tauben feine

frifdjen ^nfanteriet'ür|.ier mel^r, benen eine 2Bieberl)oIung

be§ oturmeio juäumuten gemefen märe.

^n biefem SUtgenblid'e fam 33efe^l an Äönig 9)Zurat,

e^ mit feinen 9^eitermaffen gu uerfud)en. Qn biefeu 9?eiter=

maffen geljörten audj mir. 3Jturat, nad^ (Empfangnahme

ber Drber, 50g fofort üom linfen ?^-lügel l)er feine uier

^auallcrieforpjo ftaffelmeife uor, erft ©roud^i), bann^ianfoutt),

bann 9}iontbrun, bann Satüur:2)iaubourg, unb lie^ fie, ba§

lcl3tgenannte Korp§ uorläufig nod) jurüdlialteub, mit nur

furzen -Raufen gegen bie ^^ofitionen be§ feinbltc^en 3^^^-

rum§ iiorbved)en. ©roudiy füljrte, 3ianfouti) unb 9}iont;

brun folgten. S)ali Sd)ladjtfelb bonnerte unter bem §uf=

fü^tag uon netjr aU (500U ^ferben; felbft ber Sonner ber

@efd;ü^c rourbe momentan übertönt. 3l6er ber ungeE;eure
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^{eiterfturm üermoc^te nicf)t me^r, al§ bie iDicbertjotten

Eingriffe ber ^nfnutertcbiüifioueu ücrmod^t f)atten; am
bieg)"eittgen 9Janbe beg ©emenorolfagrunbcg [türmten bte

üorberften SJeiljen, unb toq^ übiigblieb, rif3 bie naä)-

folgenben 9iegimenter mit in bie glucfjt ber in ^ront ge=

flanbenen hinein.

©in nener aJZi^erfofg ; taufenb reiterlofe ^^ferbe [toben

über bag ^-e(b l)in. ©roucf;i}, 9tan[onti), 9}iontbrun Ratten

t)er[agt; nur un[er 4. ^lauallerieforpg, Sotour=9}iaubourg,

Öielt norf) unberü£)rt am redeten ^^ÜiS^^/ ^i^ fetner ^-ront

unferc Jlüraffierbiuifion unter Ojenerat be Sorget. 2Bir

nonnten \l)n fd^erjl^aft, aber gugleid^ aud; in 3Inerfennung

feiner djeualere^fen ^ugenben, unferen ,-}iitter be Sorget/

unb in ber ^at, ber 9}Joment mar nalje, mo bie 3)iüifion,

bie feinen ftoljen 9iamen führte, ben ,§onbi"c^ui) a\x§ bem
Soroengarten' tjofen fodte. ©ine <2taubrootfe raurbe üon

iinU l)er fidjtbar, unb Äönig 3Jiurat felbft, ber bi^ bat;in

am anberen (^(ügel geEialten t)atte, fprengte bi^ in unferc

^ront. @r roar präd;tiger unb p()antaftifdjer gefleibet

benn je, unb roat;rnel)menb , baf, mir tro| ber uon ^eit

ju 3ß^t einfc^lagenben kugeln, in ooüfommener 9tu£)e

Sinie Ijielten, warf er unä im SSorüberreiten Jlu^i)änbd)en

ju unb falutierte mit feiner 9teitgerte, bie er ftatt be§

©äbel^ füt)rte. 3^19^*^^'^) 9^^^ ^^" ^?fei;l äum 2tngriff, unb

in jioei großen Steitermaffen jagten ratr über haß ^elb

l^in, bie eine biefer 9}laffen, bie fed;g 9^egimenter ftarfe

polnifdje Ulanenbiuifion unter ©eneral ^lo^niedi (mir üer=

loren fie balb barauf au^ bem ©efidjt), bie anbere, non

ber ic^ augfdjIieBHd; ju er5äi)Icn i)ahe , unfere 5lürai"fier=

biüifion be Sorget. Slber audj bicfe teilte fid; mieber

unb mie fic^ eben erft aug unferer gefamten Satour=3}iau=

bourgi'd)en 5?orp^maffe bie po(nifd;e lUanenbiuifion t)eraug=

gelöft l;ütte, fo löfte fid) je^t, nur wenige 2)iinuten fpäter.
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an^ uuferer .^üraffierbiüifiou be Sorget bie lüeftföUfd^e

$8rigabe uon Sepel tjcrait^. ©eneral uon Sepel galt al§

ber jc^önfte Offizier ber meftfälifdjen 3lrtnee; er roax ber

Siebling ^rieberife Slatt;arinen§ , ber ©enml^Hii Äönig

^erome^. SBtr faljen ilju eben nod) mit erl;obenem -^0!=

lafcf; Dor ber ^ront feiner Srigabe, al§ eine ^^a^ugel

i(in üom ^ferbe warf. 3(uf ben Xob nerrounbet, nannte

er ben Sciimen feiner Mönigin nnb ftarb. Seine ^rigabe

aber ftn^te, raanbte fid) feitwärl^ unb griff erft fpäter

roieber in ben ©ang be^ @efed)te^ ein.

So TOaren wir benn allein: fäc^fifc^e 33rigabe Xi)\cl'

mann, ad;tl)nnbert 9ietter ber 9teginienter ©arbe bu

ßorp^ unb non ^t^ft^'i"»'!^- 3Bar unfere ©teüung oI)ne^in

am äu^erften redeten ^-(ügel geroefen, fo gebot e^ je^t

unfere Sage, mie (Seneral uon ^!)ielmann in 53eobad;tung

ber üoraufgegangenen ©efedjtscmomeute flar erfannt Ijatte,

nng immer weiter nadj reditS 5U jieljen. ^oran waren

olle bigt;erigen Eingriffe gefdjeitert? 3ln ber immer fid^

gteidjbleibenben iSdjraierigfeit, ben fteil abfaKenben Seme^

noTOfofagrunb angefidjty ber fcinblid;en ©efdjü^reii)e gu

paffieren. CSine Sliögüdjfeit bey ©eliugen^ mar alfo nur

gegeben, menn fid; am ^luJBbett l)in Übergang^ftellen finbcn

liefen, rao bie 33öfc^ung minber abfdjüffig unb btt§ feinb=

Iid)e geuer minber Ijcftig mar. ©oldie Stellen lagen

fluBaufroärtg nad; Ittiga 5U, unb burd^ immer weitere^

2lugbiegen un§ mel)r unb meljr au!§ bem ^anonenbereic^

I)erau§äiet)enb, entbedten mir enblid), feine tanfenb Sdjritt

me^r non bem genannten gtügelpunfte entfernt, eine flad^

abfallenbe, oom ruffifdjen ©efd)ü^ faum nod) erreid^te

©teile, bie unS ein bequemet ^inabreiten in ben Semenom^fa-

grunb äu ermöglid^en fdjien. '^a§ mar, toa§ mir fud^ten.

©ine 9)iinute fpäter {jielten mir in bem au^getrocfneten

j^iupett, beffen 9iänber, je meljr mir ung, finfiS ein=
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fd^roenfenb , ^em feinblidjcii Zentrum loteber uäl;erten,

immer f)öt)er itnb fteiler mürben. 3tber biefe ^ö§er unb

[teilet raerbenben Stönber raaren 5unäd;ft itnfer ©c^uts, unb

ha§ ^euer ber nm ba§ ®orf ©emenoro^foi Ijer in 33atterie

ftei)enben I)unbert ruffifd^en (^3ei"d)ü|e ging über unferc

Äöpfe J)tnmeg. 2Bir waren fd;on big bidjt an ha^ 3)orf

^cran, of)ne nenncnömerten $ßerluften au^gefe^t geme[en

ju fein; föeneral 2:^l)ielmann§ gefc^icfte j^ül^rung t)atte

ung bauor beroaljrt. 3tber nun fam ber ent[d;eibenbe

SJJoment, unb biefelben [teilen 33öfd;ungen, bie big baf)in

unfere 9iettung geroefen waren, moren nun unfere @e[ai)r.

Unb bod; mußten mir [ie Ijinauf. Unfer 9iegiment ©arbe

bu 6orp§ fül)rte; „^n 3iigen rec^tg [d^menft, S^rab!" unb

im näd;[ten 3iugenblid fud)ten mir ben Stbljang unb gleid^

barauf bie §ö^e ju gerainnen, ©injelne überfd^lugen [id^

unb [türmten gurüd; bie mei[ten aber erreidjten bie Srete,

rangierten fid) unb gingen ^ur 3tttade nor.

@r[t im 3(nretten faljen mir, rao mir raaren. 5?eine

brei^unbert Sd^ritt uor ung brannte 2)orf SemenoroiSfoi

;

jroifc^en ung unb bem 2)orfe aber unb bann mieber über

bagfelbe Ijinaug [tauben fdjad;brettartig [ed;g ru[[ifd^e

Äarreeg, ©arbegrenabierbataittone , bie berüf)mten dit^i-

menter ^gmailoff, Sittauen unb ginnlanb. !{^^x %tmx

emp[ing ung aug näd)[ter ^fiä^e, aber etie eine jroeite ©abe
folgen fonnte, maren bie biegfeitg be§ 3)orfeg [tet)enben

^)5ierede niebergeritten, unb burd; bag brennenbe ©emenorogfoi

binburc^ ging bie 3tttade, ol)ne (Signal ober ^ommanbo-

roort, anä [id; felber ^eraug im j^-Iuge weiter. ^nner(;a[b

beg S)orfeg freilid; [türgten oiele ber üorber[ten S^eiter in

bie ben ehemaligen 2Bof)nungen alg ^orm unb $ßorrat§=

räume bienenben, je^t mit glül)enbem «Si^utt gefüllten

Kellerlöcher, aber bie nad;folgenben 9iotten pafficrten

glücftid^ bie gefä^rli($en Stellen, unb aHeg, raa0 jenfeitg
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[taub, tcUte ha§ ®d;tcffa( berer, bie bie^feits gejtanben

Ijattcn. ®a§ ^iegiment Stttauen öerlor in jetin 9Jtinwten

bie ^älfte feiner S^tannfdjaften.

3lber nidjt bie ganjc Srigabe 3^t)iclmanu war burc^

ba§ brennenbe S)orf geritten; ein fleine^ Häuflein bet=

felden, nicf)t Ijunbert SJtann ftnrf unb mt^ 33ruct)teilen

beiber !:}^egiinenter gemifc^t, IjatU fidj oiefnieljr, gleid) naä)

bem 9cieberreiten ber erften Äarree^, nad) redjtiS I)in tiefer

in bie ruffildjc (S(^lad)torbnung tjineingcraagt, um ^ier

bem Eingriff einer eben t)eruorbred)enben feinblid^en

^aüatterieabteilung §u begegnen. Q§ glürfte; bie feinb;

Ii(^en ilüraffiere würben getuorfen, unb in 3(u§beutung

be§ and) an biefer ©teffe beinatie unerroartet ciTungenen

6rfoIge5 jagten mir — id) feibcr getiörte biefer 9lbteihmg

ju — gmifdjen ben maffiert batjinterfteljenben Sataitton§=

folonnen binburd; unb ermad)ten erft mieber ju notter

Sefinnung, aU mir un^ plö^lid; im Sauden ber gefamten

ruffifdien 2tuffteUung fa^en.

2Bir i)ätten üon biefer ©teile au§ leidster bis 9)Zo§=

tan reiten fönnen aU bi§ an ben ©emenoro^tagrunb

gurüd. Unb bod; mußten mir biefen ©runb, bie ©(^eibe=

linie graifd^en greunb unb geinb, mieberjugeroinnen

fud;en.

3l(fü Jleljrt! ^eber I)ing an bem -Ißort unfere^

gid^rerg, mittig, i£)m p folgen, aber elje mir noä) menben

tonnten, brad;en anS^ ^mei linf^ unb red)te befinblid^en

SEalbparjetten bid)te 33afdjfiren= unb Äatmüdenfd;roärme

beroor, irreguläre ^i'ruppen, benen man, meil man djnen

in ber ^ront nid)t traute, biefe -Referuepofition angeratefen

f)atte. ^m 9tu fa^en ik unsS mit iljren ^^^ifen in ©eite

unb 9?aden, unb eine JKeberlage, ber mir in jmeimaligem

ilampfe mit ben ©Utetruppen bei ^einbel glüdlid^ ent=

gangen roaren, fie ^arrte je^t unferer im 3(ngefid)te bieiei
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©efinbclg. Oberft von Sei)l'er luurbe uom ^ßferbe ge^

ftod^en, gleicf; narf) i^m Tta\ox von .§oi}er, unb d)c fünf

3)liiuiten um roareu, loaren üon unferem gniijen .^äuflein

mir nod^ graet übrig: Sörigabeobjutant üon a}iin(froi| unb

id;. 3Bir l)ieben un^ an§> ber immer bid)ter roerbenben

©efinbelmaffe Ijerau^ unb jagten bann auf unferen müben

^ferben burd) biejclben ^nterüaUen, burd) bie wir ge=

fommcn loaren, mieber ^urüd. äßa§ unS rettete, tüaren

fel)r it)al)ri"d)einlidj bie fdjtoarsen .^üraffe, bie ba§ Oiegiment

oon ^t^fti'o^^ trug, fo ba|3 mir beim "paffieren ber langen

Qnfanterieflanfen für ruffifdje ilüraffiere getjalten mürben.

Unfere ^]5ferbe, munber^ Ö^nug, bauerten au^, unb el)c

eine l)aliK Stunbe um mar, !)ie(ten mir mieber in ber

9teit)e unterer 51'ameraben, fo niele bereu über{)aupt nod)

mareu. 33on unferem ^obeSritt gu erjäfjlen, bagu mar

feine ^dt ®enn eben je^t bereiteten bie 9tuffen jur

9tüderoberung ber ^ofttton uon (Semenom^foi (üon

einem ©orfe g(eid)en 9?ameng mar nid;t met;r ju fpec^en)

einen großen 3(ngriff uor, unb atteS, mal noä) jenfeit^

bei ©runbel i)ielt, mu^te mieber nad) bielfeitS jurüd.

Stud; mir.

©5 mod)te je^t SJtittag fein ober hoä) nur menig

fpäter. Unfere 2(nftrengungen, biel fonnten mir un0 nic^t

t)er!)e{)Ien, maren im mefentlicben ebenfo refuItat(o§ oer^

laufen mie bie ooraufgegangenen Staoallerieangriffe ©rou=

(^t)§, 9}iontbrun§, $Ranfouti)l; mir ijatten bie feinblid^e

(Seite bei Semenomifagrunbel erftiegen, fec^l @arbe=

bataittone niebergeritten, rujfifd;e iKeiterregimenter geroorfen

unb bie feinblid;e (Sdjiadjtaufftettung uom 9tüden I)er ge-

feilen, aber ber enb(id)e 2lbfd;lu^ mar bod^ ber, ba^ mir,

menn aud^ taufenb Schritt oorgefd;oben, abermall am

btelfeitigen Staube bei ©runbel ftanben unb bie

2lufgabe, bie 9tuffen aud) oom jen feit igen 3tanbe gu
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oertrciben, auf^ neue aufnehmen mujgten. S>a§ bie^ ge=

fc^efien roürbe, loar un5n)eifell;aft; ein ^sersid^t barauf

würbe fo mel rote SSerluft ber Sc^ladjt bebeutet ^aben.

(S^ TOar al\o nur bie ^rage: 3Bann?

3töci ©tunben blieben rair in ©rroartung; esS fd)ien,

baB man an oberfter Stette fc^TOonfte; enblid) fam33efe§t,

aüe in gront fte^enben Kräfte juinmmensufaffen unb auf

ber ganzen Sinie nod; einmal üorjuge^en. Unferer 33rigabe

2:;^ielmann, biso ouf bie ^älfte 3ufammengefd)mo(3en, roar

babei ber Söiüenanteil jugebac^t; fie ertiielt Drber, bie

gefür($tete 9^a|ero§fiid;anäe, ben fefteften ^un!t ber feinb=

lid^en ^^^t^um^ftettung, ju [türmen, ©in ©d^anäenfturm

mit HaüaHerie!

(Bä mar dUx) felbft, ber btefen 33efel)l überbrachte,

©eneral ^tjielmann geigte ftatt af(er Stntroort auf bie ^n-

trümmerte 33rigabe : üier(;unbert 9teitcr auf müben ^^ferben.

216er 9lei), in ber furd;tbaren Erregung be^ 9)ioment§,

§og bag ^iftol au^ bem ^alfter unb (jielt e^ im Stnfd^lag,

jum 2d<^<in, ba§ er bereit fei, jeben ^i?erfudj eine^ 2Biber=

fprudjä 3um ®d;roeigen ju bringen, xljielmann fe^te fi(^

vov bie g-ront, bie S^rompeter bliefen, unb abermals ging

e^ gegen ben ©runb. Sieömal mit ()alb(inf^, roeil bie

^iafero^fifd^anäe um fünfljunbert 3d;ritie roeiter ftu^s

abroärtä lag. SBa^ unb men roir im 2tnreiten perloren,

roei^ iä) nid^t me^r, rceil fid; alleg, roa§ nun fam, in

wenige 9}Zinuten sufammenbrängte. 9iur fo üiel, ba§ bie

ä^erlufte bebeutenb waren, ^tl^t waren wir ^eran, unb

im näd;ften Stugenblid unten in ber od)(ud;t; aber ha^

war nid^t mel;r ba^ leere 'J-lufsbett, in bem wir brei

©tunben oor^er, al0 wir in weitem 33ogen von Uti§a ^er

einfdjwenften, einen beinal;e ooHfommenen Bä)u^ uor bem

feinblid^en Äreujfeuer gefunben Ijatten, fonbern in eben

bicfer fc^u|gebenben ^ßertiefung l)atten fic^ je^t frifc^e.
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Qu§ ber -Wel'ei'üe ^er üorgejogene 33ataifIone eingeniftet

unb empfingen unö, in biegten 5lnäueln ©teüung neömenb,

crft mit ?^-[intenfeuer, bnnn, roenn roir bie 5lnäuel fprengten,

mit Kolben unb 33aionett. SDod^ umfonft; mie bie 2öinbg=

bmut gingen mit ^inburc^ ober bran uorüber ; benn un[erc

Stufgabe mar nid;t, un0 ^ier unten in ©ruppens unb

5lnäueIEämpfen ju üertun, fonbern brüben bie t)0(^=

üufragenbe Stajcro^fif^auäe im erften 2(nlauf 311 nehmen.

Unb ie^t roaren mir '^)^n fteilen ^-fu^bettnbljang mieber

l^inauf unb E)ielten oor ber nod; fteileren 33üfd;ung ber

Sd^onje felbft. Unfere üorberften ^no^^ bogen unroitlfür-

Itd^ naä) rec^t§ Ijin an§ unb fud;ten burrf; eine im ^olb=

freiS ge^enbe 33eroegung bie ^d)k ber (Sd^anje §u ge-

roinnen; bie nad^folgenben 9totten aber, aU märe bie

(Sd^anjenböfc^ung nur bie gortfe^ung be^ ^htn im j^Iuge

genommenen '^lufjbettabtjangeS, jagten bie 9ieboute l)inauf

unb fprengten oon oben J)er mitten in bie ©d^anje hinein.

@in ^ampf 3)ionn gegen 9Jiann entfpann fid^; bie 5lano=

niere, bie nad) SBifd^er unb ^ebebäumen griffen, mürben

nieberge^auen; roa^ übrigblieb, roarf bie SBaffen fort

unb gab fid^ ju befangenen. ''Jim ©eneral Sid^atfd^ero,

ber ^ier fommanbierte , roollte feinen ^arbon. @r ijatte

eine ©tunbe oor^er bie Sc^anje oertaffen, um bei ©eneral

Äutuforo über htn bamalä gut ftet;enben ©ang beg ©e-

fed^te^ 3U rapportieren. „?Bo liegt bie B<^an^^?" l^atte

ilutuforo gefragt, unb Sid;at[d^ero fiattc bie redete ^anb

erhoben, um bie 9iid^tung an3ugeben. ©ine ©ed^§pfünber=

fuget ri§ i§m bie ^anb fort; er t)ob bie Sinfe, geigte

fd^arf gegen ©üben unb fagte: „©ort." Sann mar er,

nur teid^t oerbunben, in bie i^m anoertraute ©d^an^e

§urücfgefe^rt. Jlim lag er tot unter ben ^oten.

SoiS 3'^J^ti^""^ ^'^^ burc^brod^en, bie ^iajeraiöfifd^anje

in uttferen Rauben. 3ttg, um uufS abjutöfen, bie ©ioifion
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SKoranb l)ernnrü(!te itnb ©eneral ^^iehnnnn bcn Sefel^l

jutn ©atnmcin ber 33rtgabe gab, max fein ^t^rompeter me^r

ba, um gu blafeu. ©in ©d;iüerocnuunbeter enblid^ liefe

fid; nufg ^ferb Ijeben nnb büe^ bie ©ignale. <Bo gingen

roir auf bie anbete ©eite be^ ©runbe^ jurücf.

@§ raar erft brei ll^r, aber bie .^raft beiber §eere

war toie aufgebrannt. 2Bit tjatten ein ©rittet, bie 9iuf)en

bie Hälfte if)re^ 33eftanbeg an biefen ^ag gefegt, ilutuforo,

in einem Ärieg^rat, ber abgel^alten mürbe, bef($lo§, bis

t)inter 9}io§fau äurücEjugetjen. ©r raupte, bafe man'g if)m

ni(^t gum ©Uten anred^nen roerbe, unb jagte: „Je payerai

les pots casses, niais je me sacrifie pour le bien de

ma patrie."

2lm anberen 9)lorgen trat er ben S^üdjug an ; '^apo-

leon folgte ben 5tag barauf. 3lud) mir. 3Bir maren nur

no(^ ein S^rümmerljaufen ; ma§: mir gemefen, baS lag bei

©cmenomgfoi unb in ber 9?ajero!ofiic^an§e ; aber in unfere

©tanbarten burften mir ben $Ramen fdjreiben : -Borobino!"

XLVIII.

3tn „33orobino" fnüpften fid^ I)unbert ^^ragen, unb

üon STceerbeimb , mäfirenb er biefe fragen beantmortete,

blieb ber 9}tittelpun!t be§ ^reifeS. @r er§äf)(te von bem

SJJarfd^e über baio aufgeräumte, bie entfe^lid)ften ©§enen

bietenbe Sd}lad)tfelb , üon bem ©injug in 9)Zo§!nu, non

ii)ren Hoffnungen unb ©nttäufc^ungen , enblid) oon bem

2lufgeben ber ueröbeten unb mittlerroeUe ju einer 33ranb=

ftätte gemorbenen .^auptftabt. Wt bem Silbe, ha§ er

üon biefem ©lenb entmarf — eine SBo^e fpäter mar er

uermunbet morben — bradien feine Sd}ilberungen ob.
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@g fonnte babei nid)t fetilcu, M]o einzelner fransöiijd^cr

.^eerfüfirer, ^tX)B ober 9ianfouti)§, noc^ (läufiger gjiurat^

unb be^ 3!>t3e!üm(i^, mit meuig iicr()e()(ter 3Sor(iebe gebQd)t

raurbe; aber bic 93er()tütniffe (agen bamat^ in ^reu^en,

unb ganj befonber§ in feiner ."Qauptftabt/ fo eigentümlid^,

ha'Q folcfjer 3>orIiebe of^ne bie geringfte Seforgni^ oor

einem 3lnftoB 3lugbruc£ gegeben ro erben fonnte. 9Hemanb

TOU^te, moi)m er fi(^ politifc^, fauni, tooljin er fid; mit

feinem bergen ju fteden I)atte; benn rotüjrenb unmittelbar

oor 3lu^brud^ beö ilriege§ breif)unbert unferer beften

Offiziere in ruffifd^e Stenftc getreten loaren, um nic^t für

ben „®rbfeinb" Mmpfen p muffen, ftanben if)nen in bem

^ilf§forp§, bafo mir ebenbiefem „©rbfeinbe" ()atten ftellen

muffen, it)re 53rüber unb Stnoermaubten in gleicher ober

boppelter ^ai)i gegenüber. Söir betrachteten ung im it)efent=

(id)en al§ 3wf<f)ouer, erfaunten beutlid) afle ^Sorteile, bie

un§ aus einem Siege 3iuf3lanb§ erroac^fen mußten, unb

roünfd^ten be^^alb biefen ©ieg, waren aber roeitab baoon,

ung mit ^utufotü ober Söoron^om berartig ju ibentifijiercn,

l^a^ ung eine ©c^ilberung fran^öfifc^er *Rrieg^überIegenbeit,

an ber mir, gerooüt ober nid;t gerooUt, einen ^eroor^

ragenben 2lnteil fiatten, irgenbroie ^ätte nerlefeUd) fein

fönnen.

e§ fc^Iug eben fed)^, al§ oon aJieertjeimb fic^ ert)ob,

um ben 33eginn einer Opernuorfteffung — bie „^Beftalin"

mürbe gegeben — nidjt ju uerfäumen. 9(l!§ fid) f)eraug=

ftettte, ba§ er feine $ßerabrebung mit anberen Üameraben

getroffen Ijabe, mürbe befdyioffeu, il)n in bie 5>orftelIung

5U begleiten; nur Raufen ^0rel( unb Seroin lel^nten ah

unb fd)ritten auf oerfdjiebenen 2Öegen i^rer 3Bo^nung §u.

Seroin (jatte nod) bie 3>orlefung im oinn, bie nid^t

al^ 6d£)Iac^tbefd)reibung, roo|I aber ai§ (Sc^ilberung über=

l)aupt einen großen ©inbrucf auf ibn gemalt ^atte. @r
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ia\) t>aä breuneiibe Semenotu^foi, unö rote bie '^sferbe im

ftüd^ttgen ^affieren ber 33ranb= unb ©rfjiüelftätte in bie

oernücrifc^ mit 3l)d^enfcf}utt überbccften i^ellerlöd^er ftürjteu

;

er [alj bie tiefen ruffifd^en Jlolonnen, 3rai)d;en benen, aU
galt e§ eine (5pief3rutengaffe ju paffieren, Oberft üon ßeyfer

unb feine ^obe^fd;ar l;inburd;iagten, unb er fol) enblid),

roie fic^ ein äöiefenftreifen ptö^Iic^ mit gelben Sd;afpel5=

rcitern füllte, 33afd)firen unb iUilmüden, bie nun naä) 2trt

eineg 2öefpenfd;marm0 il;re Opfer nieberftadjen. 2111 bog

fa§ er, unb bajmifdjen, roie eine 9)te{obie, bie er nid)t

lo^roerben fonnte, l^ürte er bie Sßorte be^ alten ßompanö

:

„Sire, e§ liegt in ber (Sd^anje."

@§ flang iljm noä) im Ol)r, a(g er bie 2^reppe ju

feiner 3Bol^nung ^inaufftieg. §ier fanb er alleg l;ell unb

lid^t. grau ^ulen mu§te fid; bie ©tunbe feiner d}ndhi)x

genau beredjuet ober feinen ©d)ritt auf bem ^au^flur

rid^tig ernannt ^aben, jebenfalB brannte fd)on bie fleine

grüne ©tubierlampc auf feinem (Sd;reibtif(^ unb fc^ien

i^n 3U fid) eingulabcn. ©r lie^ aud; nid^t lange auf fid;

roarten, na^m ^^sla^ unb roarf einen 33lid auf bie Sudler,

33lätter unb 33riefe, bie nod) ebenfo lagen, wie er fie

üormittag^, al^ er fid; für ba§ :3iii"9'ifef<f;^ g'rül)ftüd rüftete,

jurüdgelaffen ^atte. 9ienaten!§ 33rief überflog er nod) ein=

mal, o^ne bafe fid^ ber ©inbrud fonberlid^ gefteigert l;ätte

;

eö blieb, roie e§ war; ber äußere (Schaben burfte neben

bem inneren ©eroinn nic^t in 33etrad;t fommen. 3tnber=

feit^ trieb eg i^n auc^ roieber, feinen ©ebanfen, bie ba^

SorgenooUe eine^ groeiten ftattge^abten Sranbunglüd^

innerhalb roenig mel)r al^ ^aljreäfrift nid;t oerfennen

tonnten, roomöglid^ eine freunblid;ere 9ti($tung ju geben,

unb bie jur ^anb liegenben SBüd^er füllten i^m babei be«

l^ilflid^ fein. 3" okrft lag immer nod; ber Sanb ,§erber'.

2tl^ er il;n roieber auffd;lug, fiel fein 2luge auf baöfelbe
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Sieb, beffen iSdilu^seiten i|n am 'i^ormittage ]o roet) um§

^erj gemad)t l)atten; unb a&etg(äubi[(^, wie er mar, \al)

er barin ein 3ei<fjen oon wenig guter S^orbebeutung. @r

fc^IoB uerbriefelid; bog SBud;, ha^ it)m bie gen)ünfd)tc

^reubigfeit nid^t geben raoHte, itnb weiter [ui^enb, entbedte

er enblic^ ein brofd;ierte^ ^eft, auf beffen jitronengelbem

lXmfd;Iag, neben feinem eigentlid;en STitel: „Chants et

Chansons populaires", nod; oon XanU 3tmelie^ d)araf=

teriftifd;er §anb bie Söorte gefdjrieben ftanben: „Dedie

ä son eher neveu L. v. Y. par Am^lie, Comtesse de P.

;

Chateau de Guse, Noe] 1812." Semin, noller SJü^trauen

in ben (iterarifd;en ©efd^madE ber ©ufer Xante, ^atte fid)

no6) nid)t entfd)Uef3en fönnen, in ba'S $8üdjeld)en t)inein=

3ufe!)en ; läd^elnb griff er je^t nac^ bemfelben unb blätterte

barin. (Sine ber üeineren 2lbfd)nitt§überfdiriften , bie er

fid^, üielleidjt nid^t ganj ridjtig, mit „Slinberreime" über=

fe^te, reifte fiüdjtig feine 9Jeugier, unb er begann gu lefen

:

Ma petite tillette, c'est demain sa fete.

Je sais pour eile ce qui s'apprete:

Le boulanger fait im gäteau,

La coutui'iere un i)etit mauteau . . .

„3)ag ift ja allerliebft," fagte er, „unb ganj, roona^

i(^ mirf) gefeint IjaU. SBie mir biefe ))ieime rool)(tun!"

Unb er lag unter fteigenbem Qntereffe bi§ §u ©übe. 3)ie

3eilen tjafteten fofort in feinem ©ebä(^tni^ ; aber ha§ ge;

nügte i^m nid)t, er roottte fie beutfd) i)ahtn, wobei bai)in=

geftellt bleiben mag, ob nidjt uieUeidit fd)on bie näd^ftc

Älaftaliafi^ung mit aufmunternbem 3Binfen nor feiner Seele

ftanb. ^ebenfalli^ mar e^ unter bem ©inftufe einer freubig

erregten (Stimmung, bie aud; bem Überfe^er rafd^er bie

^eber füi)rt, ha^ er roie im ?^Iuge bie 3^eimpaare ber 5ier=

iid^en üeinen @tropf)e nieberfd)rieb. 'Jiur ber .,petit
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inanteau" her couturiere f)atte tl)m eine fleine oc^raierig=

feit geinad^t.

5r>ie le^te ^dk [tanb nod^ faum ouf bem ^^apier, al§

e§ flopfte unb ^rau §u(en eintrat, ©ie 6rarf;te ben S^ee.

„oe^en oie ficf;, %xau ^^ulen, id; tötll ^tinen etranS

oorleien."

SDie 3ltte blieb an ber 'Xüx fteljen nnb fal) uerlegen

auf il;ren jungen i^errn. S^^t erft merfte biefer, ba^ er

in bem Übermut plö|lic^er guter Saune einen gemagten

©d^ritt getan ijahe, unb bie 9?eif)e beg SSertegenroerben^

!ttm an i^n. @r getröftete [ic^ jebodj, rote fo niele oor

unb nad^ ifim, mit ber alten Slnefbote, ta^ anä) Tlolihx^

t)a§ Urteil feiner .^au^ljälterin ju State gebogen l)abe, unb

fagte bes^alb, roatjrenb grau §ulen ba§ S^eebrett nieber=

fe^te, mit giemlid) roiebergeroonnener Unbefangenheit:

„^ören oie nur ju; eg ift ni(^t fd^limm."

3u meinet ©nfeliu 5iainen§tag

3^v jeber ettDa§ bringen mag:

2)er 23ä(fer bringt ein ßnd;en6tDt,

2)er ©(^neiber einen 5Jtantel rot,

2)er ifaufmann f^idt tl)r, tpetfe unb nett,

@in ^uppenfleib, ein ^uppenbett,

Unb fd^idt auä) eine ©c^at^tet runb,

Wit ©c^äfcr unb mit ©c^äfec'^nnb,

Wü ^ürb' unb SBäumt^en, paartt)ei§ je,

Unb mit jec^g ©djafen, weife Joie ©d§nee:

Unb eine Seri^e, tirili,

©eit ©onnenaufgang t)ör' icE) fie,

S)ie fingt unb id)mettert, toa^ fie mag

3u meines SiebtingS 9lamen§tag.

„9iun, ^xau ^ulen," jd^lo^ Seroin feine SBortefung,

„roa^ meinen ©ie baju?"

SDie 2llte §upfte an il;rem ^aubenbanb unb fagte bann:

„Se^r ^übf(^."

„S)a§ ift mir ju roenig."
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„3a, junger ^txx, id) faun e§ borf; md)t iounber[d)ön

finbcn!"

„9Barum nid)t'?"

„ßg geljt alleg [o Hipp itnb !(app tüte ein gi6eber§."

„2)aä ift eg ja eben; ba§ fott e^ ja. &an^ richtig.

©ie finb bo(^ eine finge gran, grau ^uten, unb raenn ic^

roieber einen gibetüer^ fd)reibe, fo foüen Sie aud^ lüieber

bie erfte fein, bie il)n ^n t)ören friegt."

©§ fd)ien nid)t, ba§ bie a)iitteihmg einer berortig

bei)orfte{)enben 3tu§5eid')nung von berjenigen, an bie [ie [id^

ridjtete, in itjrem ganzen 2ßerte geroürbigt rourbe; grau

^ulen fud^te üietiuet^r, löäijrenb fie fonft bo§ ^laubern

über bie aJIafeen liebte, bie 9iücfä^tg§Iinie ^u geroinnen,

unb erft aU fie bie ^ürüiuEe fd)on in ber §anb l)atte,

roanbte fie fid; nod) einmal unb fagte: „2td;, ba war aud^

ber junge ©d^natermann i)ier. .
."

„Sßon £id)tenbergV"

„^a, Don 2idjtenberg. @r brad)te eine ©mpfe^lung

oon feinem 3Sater, unb fie l^ätten morgen ein SDadj^graben

in ber 3)a(roi^er gorft. ©§ fämen nod^ anbere 33er(iner

Ferren. 06 ber junge §err aud) melleid;t löuft l;ätte?

@lf U^r am 2id)tenberger 2öeg."

Seroin nidte.

„S)ag trifft fid) gut; 2)onnerltog ift ein freier 2:ag.

Sßerfen ©ie mid^ früi), grau §uten."

Unb bamit roünld)ten fie fid^ eine gute 9Jad^t.

Seroin roar gu gutar ©tunbe auf, unb bo nur mäßige

5^älte B)errfd)te, fo beburfte e§ für il)n, ber ot)ne(}in gegen

SBinb unb SBetter abget^ärtet roar, feiner fonberlid^en 3Sor=

bereitungen, um fid) für bie Partie gu ruften.

2)er SBeg bi§ §um 9tenbe5uougpta| mar nid^t allju

roeit unb bielt fid) uom granffurter ^ore au^ auf ber=

felben ^appelattee, bie Seroin auf feinen 33efud^§= unb
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Serienreifen naä) ^ot)en = 9]ie^ untjegä^ilte Wlak paffiert

I^Qtte. @r fannte 6i^ nad) l^id}ten6erg unb griebridjSfelbe

l^in jebe^ einjelne ©tabüffement unb oerfäuntte feiten,

toenn er an ber „9?euen Sßelt", einem üielbefnd^ten 3Ser=

gnügung^Iofal, oorüberfam, ein ©Ia§ 33ernaufrfjeö 5u

trinfen unb mit bem alten, blaufd^ürgigen 3Birt, ber

immer felbft bebiente, einen langen 3)igfur§ ju f)alten.

^eute gebot e!§ fid; aber bod;, auf foId)e ©i^furfe, bie

leichter ouäufangen oIS ab§ubre($en waren, ^ßergid^t ju

leiften, unb fo fdjritt er benn an bem ©tabliffement oor=

über, nor bem thtn ein mit jraei großen §unben an=

gefd;irrter 33rotn)agen abgelaben mürbe.

@r mar nod; faum brei()unbert Sd^ritt brüber fiinou??,

oI§ er auf bem breiten ^afjrbamm, auf bem er bequem^

Hc^feit^ljalber felber ging, einen ungeorbneten ^rupp

aJienfd^en auf fid) sufommen fal), niergig ober fünfzig,

foroeit e§ firf; in ber ©ntfernung obfd;ä|en lie^. ©5

fd^ien, bafe aud) er bemerft morben mar, benn ber ^rupp,

fei e0 auf ein ilommanbomort ober au§ 2(ntrieb jebeS

eingelnen, begann fid; plö^üd; miütärifd; 5U orbnen, unb

£en)in, ber nidjt rouf3te, ma§ er au^ biefer ©rfd^einung

mad^en foUte, trat auf bie (Seite, um bie DMIjerfommenben

an fid) norbei ju laffen. ©r t)atte jebod; nod) eine SBeile

ju raarten, benn e§ maren feine rafd^en ^u^gänger me^r,

bie ha Ijeranmarfdjierten. ©nblid) liefen fid^ bie uorberften

beutlid^ erfennen. ©ie trugen graue 9}iäntel famt einem

5^fd)afo unb fonnten auf ben erften Süd nod) a{§ eine

uniformierte Gruppe gelten, aber bei genauerer 3)Jufterung

geigte fic^ ber gange Jammer il)reg ^wf^'^^'^e^. ®ie ©tiefet,

foroeit fie bereu Ijatten, raaren aufgefdjuitten, um bie oer=

fc^TOoIIenen ^ü^e minber fd^mergooll tiineingugmängen, unb

raenn ber SBinb ben 9)iantel au^einanber fdjiug, fa^ man,

wie bie ©amafd;en I)erabt)ingen ober nöEig fehlten. Silier
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befolat. '^^xz U\l§ froftftarren , tei(§ längft erfrorenen

.^änbe waren in ^ndj= unb ^^wS^'^PP^it geraicEelt imb

ron SSaffen f^atten fie nidjt§ nie{;r al§ ha§ ©eitengeraet)r.

©ie faf)en nad) Seroin f)in unb grüßten i^n artig, ober

fd^eu.

'^ad) biefer ^nfanterieabteilung iani Ä'aoafferie,

^üraffiere, jefin Ttann ober groölf, bie 9iefte ganger

9?cgimenter. ©ie roaren in befferem 2(uf5ug, fiatten nod^

ibre roeifeen Tlänttl, jum S^eil aud; noc^ bie ^o!)en Sfieiter-

ftiefel, mib trugen gum 3s^(^ßtt/ '^f^fe f^ß ^Durc^ 9}JiBgei'dn(f

unb nid^t burcb ©djulb i^xe '^ferbe oerloren bi'ittß"/ i^ie

©ättel berfelben über bie eigenen ©d^ultern gelegt. @inige

l;atten nod) i^re .^etme mit ben langen ^io^diroeifen,

unb biefe roiber Sßillen ^erau^forbernben Überbleibfel

au§ ben 3:;agen it)re§ @fon§e^ gaben iiirer ©rfd^einung

etroa^ befonber^ ©raufigeso.

S)en ©d)ht|3 madjte roieber Infanterie, bie oon einem

am linfen ^-(ügel marfdjierenben 5lorporaI in jerfd^üffener,

aber nod) üoUftänbiger ©quipierung gefübrt rouvbe. da

max ein großer (jagerer SJJann mit jd^roargem ^innbart

unb tiefUegenben 2tugen, unoerfennbar ein ©übfranjofe.

Seroin fa^te fid) ein §er§, trat an iE;n fieran unb jagte:

„Vous venez . . .," aber bie ©timme üerfagte if)m, unb

„de la Russie" ergänzte ber Korporal, roätjrenb er bie

§anb an ben ^fc^afo legte.

^m nädjften 2tugenblid roar ber ^rupp oorüber^

ein Seid^enjug, ber fid; felber ju ©rabe trug. Seroin fa^

\i)m minutenlang nad;, unb fömpfinbungen , roie fie feine

©eele nie gefannt, burdjroüt)Iten i^n.

„2)ag finb fie, benen roir aufpaffen unb fallen legen

itnb bie roir bann Ijinterrüdg erfc^lagen follen. 9lein,

^opa, ha§> roäre fd^ümmer al^ ben ©d)taf morben,

fc^Iimmer al^ ba^ (Sd)limmfte."

Xt). Fontane, PJefommcUe SBerte. I. 34
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©r Ijing feinen ©ebanfen nod; eine Sßeile naä), bann

Toanbte er fiel) lüieber üorwärt^, um ha§i iRenbejuou^ am
£id)tenbergerraeg gu erreidien.

2tber er Ijielt balb wieber inne. ©in tiefet 93titleib

überfam iijn, äugf^id) <^i» unenblidje^ 3>erlangen, biefen

UngtüdUd;en ein diät, eine ^ilfe ju fein, unb 9^enbe§t)ou§

unb Sd)natermann, Salroi^cr ^orft unb ^adjggraben

leidjten i^erjen^ aufgebenb, befdjlo^ er, raicber in bie ©tabt

5urüd§ufet;ren.

2)er 3>orfprung, ben ber fleine ^rupp geroonnen

Ijatte, mar nidjt groß, unb fdjon am 2üi^gang ber g-ranf=

furter Sinben l)o(te er bie le^te ©eftion be^felben mieber

ein. ©r fa() Ijier, bafj uiel 'isolf^ um bie eiusehien f)er

mar, beru!)igte fid; ober, al^ er iua(;rnatjm, bafs eso meift

9^eugier unb ^eilnaljme mar, "mag fie begleitete. 9iur

einzelne ^affe^roorte würben laut; §oi)n unb Spott

fdjmiegen. @r t)ielt fid) be§t)a(b jurücf unb folgte nur

in einiger Entfernung bem ^i^S^/ i^^^* ^^'f^ ^^^'^^ ^^"

3llcEanberpIat^ in bie König§ftraf3e, bann über ben ©c^Io^=

pla^ in bie 33eljrenftraf3e ging. §ier befanb fid^ bie fran=

jüfifdje ilommaubantur, in bereu großen §of, nad;bem

man guüor leife gepod;t, biefe 9iücf§ugaüantgarbe ber ei)e=

maligen „großen 3lrmee" eingelaffen mürbe. 3)ie 9)ienge

brauf3en, bie halh ermübete, uerlief fid) in bie 9iad;bar=

ftra^en.

9htr Semin blieb, ©r mod)te eine 3.UerteIftunbe oor

bem i^aufe auf unb ah gefdjritten fein, al^ bie gro^e

^^ortaltür fidj oon innen Ijer öffnete unb fünf oon ben

meiBmäutligen ixüraffieren mieber auf bie ©tra^e traten.

2)ie ©ättel Ijatten fie in ber Äominanbautur jurüdgelaffen.

Wit bem fdjarfen Stuge, ba^ bie 3cot gibt, erfannten fie

Seroin fofort mieber, traten an it)n Ijeran unb I)ie(ten il)n

fragenb unb bittenb bie Ouartierbittett^ entgegen, mit
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bereu ^nljalt fie ntd)t^ anjufangen lüufsten. Seroin ta§

bte 3cttef, bie fämtltd) auf ein unb boiSjelbe fafernenartigc

ißauä am „StunbeU", rote bamalg nod; ber je^ige 33eIIes

SlUtancepIa^ I)icf], au^geftcEt roareu.

„Suivez-nioi," jagte er unb trat recf;t^ neben ben

üorberften. 3ie folgten ru[;ig, o()ne ba|3 ein SBort ge?

fprod;en würbe.

31^3 \u ben äöit^elm^pla^ faft jdjon paffiert unb ben

©dfpuuft erreidjt Ijatten, roo bie otatue äBinterfelbt^ fielet,

Porten [ie frtegerifdje 9)Zu[i!, bie, tuenn ba§ Ot)r nic^t

täu[d;te, nom ^|5ot^banier Xox ober ou^ ber 9{ät)e be^ielben

^erfommen iuuf3te. Seroin, [oldjen 5^längen nidjt gut roiber=

ftet)eub, le^te fid) in ein [d;nellere§ 9}Zari"d;tempo, ijkit aber

roieber inue, aU er roal)rna(jm, ba^ e^ ben ermübeten

Äüraffieren fc^roer rourbe, iljm gu folgen. @r roanbte fic^,

roie um burc^ ^-reunblid^feit feinen gelter roieber gutjus

mad;en, an ben unniitteldar neben if)in geljenben unb fagte,

mit bem ^^«9^^* ^'^^^t^ ^^"^ 9iid)tung Ijinjeigenb, uon roo bie

3)iufif fallt, „Entendez-vousV"

Unb über bie matten 3üge be^ SIngerebeten flog

ein Sädjeln, ai§ er antroortete: „Ce sont des clairons

frangais!"

9)tittlerroeile waren fie h\§ an bie ©de ber SBiltjelmg-

unb Seipjigerftra^e gefommen unb fallen uom 3:;ore lier,

benn ber 3wg id)un enblo^, eine gan§e franjöfifdje Sioifion

im 2lnmarf(^. S)ie 9)htfif fd;roieg ebett, roal)rfd)einlid) um
3ltem 5U fdjöpfen; auf bem 33ürgerfteige aber, ju beibeu

Seiten ber l)erantnarfd)ierenben Jlolonne, brängten ftd;

bid^te 3Solfgmaffen ,
ja roaren teilioei^ roeit ooraug, uiit

rafd^er nad) bem Suftgarten ju fommen, roo, wie man
raupte, ^Truppeneinjüge unb aubere miütärifd;e Sd)aufpielc

ab^ufd^lie^en pflegten. Seroin fatnt feinen 6d;ul^befot;leuen

34*
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Tüar unter einen 2:onr)eg getreten nnb tonnte ben lauten

3i[u^erungen ber bi(^t an iljm uorüberftutenben SJienge mit

Seidjtigfeit entnetjmen, ba^ e^ bie Don Italien l;er frtfd^

eingetroffene ©iuifion ©renier fei, ma§ ba je^t in aUem

niilitärifd;en ''^sonip bie SeipjigerftraBe t)erauffomme. @r

flörte auc^, ba^ ©eneral 3tugereau, ber ©ouoerneur von

S3erlin, ber Sinifion bi;? Scfjöneberg eutgcgengeritten fei,

um fie feierlid; ein^ut)o(en unb ben 33er(inern in 6et)er§igeng=

werter Söeife gu geigen, ba^ ber ^aifer nai^ toie vor un=

erfdjöpflic^e Hilfsquellen unb tro^ 5)Jo§fau no($ immer

3trmeen tiabe.

(B§ TOarcn immer biefelben Flamen unb Semerfungen,

bie laut mürben; je|t aber fd)TOieg affe§, benn bie Spi^e

ber i^olonne, ©enerat 2(ugereau felbft, mar §eran, ein

großer ftar!er SDZann mit 2tblernafe unb burc^bringenbem

^lid. ®r trug bie Uniform eineS 9)Zarfd^atI§ üon gran!=

reid;. 3)ie bemontierten Äüraffiere, aiä fie feiner anfid;tig

mürben, rüdten fid^ guredjt, unb einer, ber il)n fi^on oom

italienifc^en ^^'^Ibjug l)er fannte, flüfterte bem anbern gu:

„Viola le Duc de Castiglione!"

©ine ©uite üon Drbonnangoffisieren folgte unmittcls

bar, unb erft, al§ aud^ biefe norüber mar, lie^ fid; bie

f^ront beS an ber 3:;ete marf(^ierenben 33ataitlon§ mit

S)eutlid;leit erfennen. @S mar italienifdje junge ©arbe.

SSorauf ein ^Tambourmajor, !lein imb mager, aber mit

einem fud)§farbenen Schnurrbart, ber h\§> an bie roten

©pauletten reidjte. günf ©d;ritte hinter il)m ein riefiger

9)iol)r, nur mit Äopf unb §alg über bie l;oc^aufgefd^natIte

9iegiment§paufe l)inroegragenb , unb neben bemfelben ein

üier§el)niäl)riger ^ornift, ein bilbfd^öner unb, roie fid; leidet

erfennen lie^, non allen SBeibern ner^ätfd^elter ^unge, ber

lac^enb unb fofett feine meinen .3öl)ne jeigte. @r trug

ein fleineS filberneS ßlairon in ber Siedeten unb fat) nad^



^lor bem «türm. 533

bcn genfteru Ijiuauf, um uuil)i*^uuel)meu, ob er anä) be=

übad^tet raerbe.

2)ie ajhtfit frfjroieg nod) immer. 2lber je^t, feine

breiBig ©d;ritt iiieljr dou ber 3ßillje(m§ftraBenec!e entfernt,

l)ob ber S^ambourmajor feinen Stocf, marf il)n in bie Suft

uttb fing iijn löieber. ^m felben 9JJoment gab ber Tloljv

einen ^aufenfc^Iag, unb ber fleine .^ornift neben i^m fe|te

ba§ filberne §orn an ben 9Jiunb nnb fc^metterte bie (Sigs

nale. Sann tuieber ein ^aufenfd^Iag ; ba^ S(airon fd^roieg,

Uttb bie au0 üierjig 9Jtann ober mel^r he^kljtnh^ S^iegimentjo^

niufif fiel ein. .^m ©efd;minbfcf;ritt ging e^ oorüber;

©appeurg folgten, bann ©renabiere, unb unabläffig liefen

^ommanboroorte bie tauge 9ieit)e ber 35ataiIfone t)inunter.

2(I§ Seroin firf; nad) feinen ©efät)rten umfat;, ftanben

fie abgeroonbt. 3]on iljreni alten ©tolje roar nic^t§ übrig=

geblieben at§ bie «Sdjam über ibr ©lenb. @r roottte nit^t

fet;en, wa§> er nidjt feljen foUte, mxh rid)tete be^tjalb fein

Sluge roieber auf bie ilotonne, bie fel^t mit bem legten

i^rer 33ataiUone befiiierte. ©rft a(§ aud) biefe^ uorüber

roar, legte er feine ^anb teife auf bie ©d)u(ter be^ i^m

3unä(j^ftftel)enben unb fagte; „Eh bieu, hätons nous!"

©0 fd}ritten fie, ot)ue bafj weiter ein Söort gefproc^en

roorben roäre, bie SBilt^elm^ftra^e big nad) bem 9iunbeII

binunter.

2l(g fie eine ^iertetftunbe fpäter t^ier fc^ieben, ftellten

ftd^ bie fünf 2Bei§mäntel wie in 3teit) unb ©lieb neben=

einanber unb legten falutierenb bie ^anb an ben Jlorb iljre^

^allafd). 3» ii)um Singe aber lag, maä ein ebteg ^erj

am meiften erfd)üttert: ber i:)ant beg llnglücfg.
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XLIX.

^In '^ittcU tttt^ ein ^i?tet

llnb foldie ©egenfä^e, roie [ie Seroin an jeneiu iSox-

mittage, ber für ii)n roentgften^ bie ©djnatermannjd^c

^agbpartie frfjeitern \al), 6eo6ad;tet Ijatk, hxadjU uon ha

ah jeber ^ag : burd; bie norböftüdjen ^ore ber Stabt 50g

ba§ ©lenb, burd^ bie roeftlidjen ber ©lanj bcä 5lriege§

Jierein. ^n ben Strafen aber begegneten beibe einanber

unb fat)en \iä) üerrounbert, oft beinatje fcinbfelig an. „©0
roaren nix," fagten bie finftern SBUd'e ber einen, aber haB

entfpredjenbe : „©0 werben rotr fein," erlofd) in betn Setd)t;

finn nnb ber ©itelfeit ber anberen.

Unter ben Berlinern, bie nac^ tf)rer ©eroo^nl^ett ntc^t

leicht einen ^ruppeneinjng ber einen ober anberen 3trt

oerfäumten, natjm fiel; jeber au§ biefem @egenfa| ber (Sx-

fd)einung ha§ l^eran^, ma§> it)m pa§te, unb aud^ in bcm

ilreife imferer ^^reunbe, ha^ ßabalinSüfd^e ^aM mit ein=

gefdjtoffen, gingen bie Slnfic^ten barüber roeit auSeinanbcr,

ob ber in feinem fd^mu^igen, am 2Bad)tfeuer l)alb oer^

brannten 9)iantel Ijeranmarfdjierenbe 'Veteran ober ber riefige,

golbbetrejste unb paufenfd;(agenbe 9}iotjr be^ @renierf(^en

^orpg al§ ba§ rid;tigere 33i(b beg Kaiferreidje^ angufefien

fei. Sningfi, ber mit ^ilfe einer nadj ^solen ijin Iebt)aft

gefüi)rten ^orrefponbenj oon ben bebeutenben 2^ruppeu=

luaffen unterrichtet roar, bie fid) eben bamalg, unter bem

33efet)l be^ ^Isijefönig^, in ben 3öei(^fe(feftungen , im

2Barfd)aufd)en unb ^^ofenfd^en jufammenjogen, fa() burc^

ha§ Eintreffen frifdjer S)it)ifionen auso bem ©üben, oon

bereu ©Eiftens er felbft feine 3tt;nung gehabt {)atte, nid^t

nur jebe momentane ©efa^r be§ ^aiferreid;^ befeitigt,

fonbern fnüpfte aud^ an biefe fd^einbare Unerfdjopflid^feit
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ader .^ilf^quelleu Mc loeitgefienbften ^offnunc^eu, wiüjrenb

anbererfeitg ^ürgafs, .^irfd^felbt itnb üon 9JJeeri)eimb — be=

fonbei-'? biefer (entere, ber bie totale !4^eroute uor 3lugen

i]et)abt Ijatte — an ein äßieberaufge^en be^ napolconii'djcn

©terneg ntd^t glauben wollten.

„(Sr mag neue 9Irmeen au§ ber @rbe ftampfen,"

fagte 3)ieerl)eimb, „aber nidjt folc^e, wie ^mifc^en SmotenS!

unb 9Jto§fau begraben liegen."

Serain, unpo(iti[(^ unb feiner ganzen 9?atur nad) ah-

gängig oom 3}Joinent, fam ju feiner beftimmten Überjcugung

unb fai) ba!§ Kaiferreidj [infen unb fid; loieber ertjeben, je

nad) ben (jeiteren ober triften Svenen, bereu sufältiger

3lugengeuge er fein burfte.

©ine 2Bod)e war oergangen, wieber of^ne ^^aftalia-

fi^ung, maä in ber peinlidjen 9Xffurateffe feinen ©runb

Ijatte, mit ber feiten^ aller 9JiitgIieber an il)rem „3)ien0tage"

feftgeljalten würbe, ©iefer le^te S)ien§tag aber Ijatte, mit

6inred;nung ber (^3äfte, fo ^iemlid; ben falben i^aftalia=

beftaub: .^ürgafe, 33ummcfe, ^ubat, baju §irfd)felbt unb

aKeer()eimb nad) ^^sot»bam entfiUjrt, wo am barauf folgenben

2:;age bie ^Konfirmation be^ ^ronprinjen in ber ®c^lo§=

fapelle unb baran anfc^Iie^enb ein ©otteSbienft in ber

©arnifonfirdje ftattfinben fottte. Xubal mad;te ben 2tug=

ftug in -Begleitung feineio 33ater§, ber eine birefte ®tn=

labitng, ber f^eierlidjfeit bei3uwof)nen, erf)atteu I)atte. %vl6)

bie ©egenwart Kat()infa^3 wäre bem ©eljeimrat erwünf(^t

gewefen, war aber, 5U fidjtlidöem 93erbru^ be§fe(ben, uon

ber an felbftänbigeio §anbeln gewöi)nten xodjter ah-

getel)nt worben. 3ie fannte nic^t^ ßrmübenbereg aU

Zeremonien, namentli^ firdjU^e, unb 30g e§ oor, „ju

feftlic^er S3ege()ung be§ ^age^" fidj für 9}iittwod) abenb

— an bem, ju fpäter Stunbe erft, bie nad) ^^ot^obam f)in

©elabenen jurüderwartet würben — bei ber fd^önen
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©rafin 9)iQtufd)t"a anmelDen ju laffen. ^-üu Den oaxxn

folgenben 2)onner§tQg wax feit Slnfang ber äßod^e fd^on

eine Heine, nur ben engften ^reunbe^frei^ umfaffenbe

Sfieunion bei Sabolin^fi^ feftgefe^t, gu ber felbftuerftänbs

M) and) Serain eine ©inlabung empfangen unb angenommen

l^atte. @r burfte be^iialb einigermaßen überrafdjt fein,

am 9)iorgen biefe^ ^age§ ein jierlid^eio , in ein 3)reie(J

^ufammengefaltete^ unb mit blauem Sacf gefiegelte^ 'Siffett

nad)ftet)enben ^nljalt^ gu ert)alten: „Sieber Seroin! ^ä)

glaubte SDid^ üorgeftern ober geftern, roo '^apa unb ^ubal

in ^ot^bam roaren, erroarten §u bürfen, aber 2)u uer=

Töö^nft mid^ nid;t burc^ 2Iufmer!famfeiten. ©iei)ft 3)u

©efpenfter? Sei nidjt töridjt. Seroin. ^d) fd)reibe Sir,

weil id) ben 3Bunfd) ^ahe, SDir einen SJiorgengrujg in§

^au§ ju fdjiden, unb im übrigen nic^t fieser bin, ob S)u

SDeine B^fage für tieute abenb nod) im ©ebädjtni^ Ijaft.

^oeten finb uergeßlid; ; 5ßerfe an mic^ i;aft S)u fd;on längft

üergeffen. Ilattjinfa u. S."

Seroin Ia§ groei^, breimal, fid^ bie 3Borte roieber=

f)oIenb: „Sieljft SDu ©efpcnfter?" unb „fei nid;t törid^t.

Seroin." @g roar tl)m einen 2tugenblid, aU fd^Iöffe ftd;

ein tropif(^er, in beraufd;enbem 2)ufte fd^roimmenber

©arten nor iljm auf, unb .^attjint'a, uon einem 33o§fett

^er, f)inter bem fie fic^ nerftedt gel)a(ten, fpränge il)m mit

ausgebreiteten 3lrmen entgegen unb riefe ii)m übermütig

p: „©d)led;ter (Sud)er, ber bu bift! SÖarum fonnteft bu

midj nidjt finben?" 2tber bann (a§ er roieber: „^oeten

finb oergeßUdj; Sßerfe an mic^ boft 2)u längft nergeffen;"

unb er lad;te bitter.

„SDieS ift ber edfite I^on, roeil eS ber fpöttifdje ift!

3BaS finb il)re 3Serfe? D, ic^ nerftelie fie gang, ©in

glüdlidjer Siebl)aber ift il;r nid;t be§ ©lüdeS genug, fie

bebarf nod; eineS unglüdlid;en, um ben 3SoIlgefd;mad beS
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@lüde§ gu l^aben. De)§t)a(b l)ä(t fie mi($ feft. Sas ift bie

9?oIIe, bie fie mir jubiftiert ! §oIie für einen glänjenberen

©tein!"

@r roollte bog Billett serfnittern, unb füt;lte borf;,

bo§ i^m bie §anb rerfagte. @ine raei(^ere ©tiuimung

überfom i^n, unb er berührte bie ©teile, bie, auf 2lugen=

btide toenigfteng, neue Hoffnungen in il)m angefadjt tjatte,

mit feinen Sippen. S)onn faltete er ha§ Matt jufammen

unb ftecüe e^ ju fid;.

@g mar il^m flar, ha^ bie nädjften Stuuben, roenn

er fie an feinem ©c^reibtifdje jubrädjte, bodj für il)n ner^

loren fein mürben; fo hxa^ er auf, um in ber ©tabt

3erftreuung p fudjen. @r fanb fie rafdjer, a\§ er er^

märten burfte. 3ln ber ©de beg 9tat{)aufeg ftanben

.^unberte uon ^erfonen, um einen in frangöfifdjer unb

beutfd^er ©pradje abgcfaf3ten, auf gro§e gelbe fettet ge^

brudten ©tra^enanfi^lag gu ftubieren. @r trat bingu

unb lag über bie klopfe ber üor i^m ©tel;enben ^inmeg:

„©eine ©jcetteng ber Herr 9)iarfc^att, ilommanbant en

Chef beg eilften Slrmeecorpg, ift benadjridjtigt, ba^ ju

33erlin üiele ©ubatternoffigiere, and) ©mployeg ber großen

Slrmee angefommen finb, bie it;re ilorpg, oI)ne bagu er=

mäd^tigt ju fein, uerlaffen ^aben. ©eine ©jcellens befiel;lt

allen norgenannten ^erfonen, bie ©tabt ju uerlaffen,

roibrigenfalfio alle biejcnigen, bie biefem Sefetjl nid;t genügt

liaben, burd; bie ©enbarmerie üerl)aftet, it)re 9kmen
aber bem ^exxn Älrieggminifter notificirt merben fotten.

Sitte ©aftmirte finb angeroiefen, feine ber in nadjfteljenber

Drbre bejeidjueten Dffisierg bei fid; aufjunet^men , unb

merben im 33etretunggfatte in eine nätier §u beftimmenbe

©elbftrafe genommen merben. @e§. 2(ugereau, Herzog

oon ©aftigtione."

SDiefer ©tra§enanfd)Iag , met)r no(^ aU haä neun=
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unbjraanjigfte 'Bulletin, ha§ in ben 9Seif)na(^t§tagen er-

fd^tenen toar, ent£)telt bo^ ^ws^ftönbni^ einer ooMommenen

3tuf(ö[ung ber großen 3lnuee; bie Siäjiplin vjax f)in,

nnb mit ii)x baö 5ufammeni)altenbe 33anb. ^eber, ber bie

SBefcmntmarfjung Ia§, empfing biefen ©inbrucf, nnb liefe

e0 naä) ^^erliner 9lrt nidjt an fpi^en 33emerfnngen fehlen

:

„@mp(opeä nnb Snbalternotfisiere ! ^^on ben Generälen

ift feine 9iebe/' fugte ber eine ;
„nnb non ben SJiarfd^ällen

erft redjt nidjt," fügte ein anberer l^ingn. „©eraife nic^t;

eine Hrä^e fra|t ber anbern bie 3lugen nid;t au§." So
ging e!o I)tn nnb I)er, nnb bQjroifd^en bie mef)r al§ einmal

H)ieberf)oIte ä>erfid)ernng, iia^i bie 33erliner ©aftwirte feine

fransöfifc^en ^soliseibeamte mären.

ßeroin löfte fid) balb anä bem SJienfd^enfjiäuei ^ernu§

nnb traf in ber Steige ber Sted)baf)n ein paar Jlommilis

tonen, bie fic^ leidjt bcreben liefeen, ein Jlofleg jn opfern

nnb an einem Spaziergang nad) (5t;artottenbnrg teil=

5nnel;men. @§ mar ein 9}iarroi^ unb ein fiöfc^ebranb,

Sanb^Iente nnb alte Sefannte fd)on non ben od^nlbänfen

be^ grauen ^lofterso l)cr. oie fdjritten erft bie l^inben,

bann bie grofee (Sl)auffee f)inunter auf ha§ „türfifd^e 3elt"

ju, mo fte, ba juiölf \U)v mittlermeile Iierangefommen roor,

ein Sejeuner befteUten.

Unter tebf)aftem ©epiauber, ha^ fid; abmedjfelnb um
3)or! unb ba'S 3Iugereaufd)e ^^(afat, um ©pontiniS Üseftatin

unb hk ^Konfirmation be^ Ä^ronprinsen breljte, würbe

Semin ber SSerftimmnngen §err, bie ber ^^ormittag mit

fic^ gebradjt Ijatte, unb fal) fid^ nur ftüd^tig mieber baran

erinnert, ai§> er beim .^erauilnebmen feiner 33rieftafdje ba§

feiner gorm unb ^-arbe nad) einigermaßen auffällige 33illett

Äatl^infal jur @rbe fallen liefe.

„@i, 3>i|emi|," fagte Söfdjebranb, „ein 33iIIet = bour!

^mmer neue ©eiten, bie mir an iljm fennen lernen; nid^t
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waljx, 3)ianot^y" 3)te[er beftätigtc, uub im näc^ften

9lugenbli(fe wax ber 3'üi[cl)cnfnr( oergeffen.

@§ modjte liier Uf)r fein, ober nur uienig jpäter,

aiä ßerain loieber in ben glur feinet .<0nu[e;§ trat unb

fid) an bem alten, (ängft fpiegelglatt geworbenen Xreppen=

geinnber bie (jalbraeggelaufenen ©tufen t)inauffitf)Ite.

(gr fanb oben einen 33rtef oor, in beffen 3tuff(^rift

er, tro| be^ fc^on i)er*r[c§enben ^albbnnfel^, (eid)t bic

§anb feines 33aterio erfennen fonnte. ®ie ©d)eiben glüt^ten

nod; im Slbenbrot. @r trat begf;a(b an bajS 'J-enfter

unb {a§>:

„i3ol;en = ^^ie^, h^n 2<). ^a^^uar.

Steber Setoin!

2)aS ^ot)en;3Sie^er ©reigniS ber oorigen Sffiod^c \)at

3!)ir Sienate tnitgeteitt, unb ©einer umgebenben 3tntn)ort

i)ah' id) entnel)men !önnen, baf3 S)u ba§ Unglüd, benn

ein foId)e§ bleibt e§, mit berfelben geteilten (Smpfinbung

anfie!)ft, wie rair alle. @ine niebergebrannte Sdjeune beS

2Birtfc^aft§t)ofeg unb nun ein in 3lf(^e gelegter ^lügel

beS ^errenljaufeS getoätjren freilid) feinen erfreulichen

3lnblid, am menigften ben ber Drbnung; aber finb e§

benn 3ßite" ber Drbnung über£)aupt, in benen wir leben?

Unb fo ftimmen bie 33ranbftätten §u aKem übrigen. 9^id)t^

me{)r bauon. @§ fte^t met^r auf bem ©piel al§ ha§.

Unfere Drganifation ift beenbet. ^^ febe S)roffeI=

ftein, ber ntetjr ©ifer entfaltet, aB id; bei feiner referoterten

9?atur erwarten fonnte, beinalje täglid;, ebenfo 33amme,

mit bem ic^ mid) au^äuföfjnen beginne. @r ift ^euer unb

flamme, unb feinen beleibigenben 39"^i§"tit^/ ^'o^^ ^^«^

er aud^ je^t nid^t Iä§t, paart er mit einer (Selbftfu(^t§=

loftgfeit, ja, id} muf3 eS fagen, mit einer gelegentlid^en

§öt)e ber ©efinnung, bie mid; in ©rftaunen fet}t. ÜJäd^ft

tf)m ift Dtl;egranen ber tätigfte. (Sr (mt einen gro§eii
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@influ^ unter ben 33ürgern, uub bie ©djüler ber beiben

oberen Iclaffen l^ängen an iebetn feiner SBorte. SDa^

^ebantifdie, bog tfim fonft eigen ift, l)at er entioeber ah-

geftreift, ober loeil e^ in einem ftarfen ©louben an fid^

felber raur^elt, unterftü|t e§ tooIjI gar bie 9Bir!ung feinet

2luftreten§.

Söenn id) jagte, unfere Drganifation fei beenbet, fo

^atte td^ babei nur unfer iBarnim unb Sebu^ im 2tuge;

an anberen Orten fel)(t nod) mand)eg, fo namentlid; in

ben burd^ ii)re Sage fo irii^tigen Dörfern jenfeitg ber

Ober. 3Bir bie^feit^ i)abtn eine Sanbfturmbrigabe

gebilbet, uier ^Bataillone, bie fid) naä) ebenfooielen

©tobten unferer beiben Greife benennen : Bernau, greien=

raolbe, 3)iünd;eberg unb £ebu)§. Sie Ordre de bataille

beg (enteren mirb 3)id^ am meiften intereffieren , roe^^alb

id^ )k {)ier folgen laffe:

Sanbfturmbatailton Sebu^.

1. 5lompagnie §o^en=3ißfrtt: ©raf 2)roff elfte in.

2. 5lompagnie 3(lt = a}iebetüi^ = ^ro|l)agen : Hauptmann
t)on 9f{u^e.

3. Kompagnie §otjen=isie^ : SJiajor oon SSi^eroi^.

4. Kompagnie 9teu=Sie^en=SoIge(in: (S^afat.)

''Md) bem ^rinjip, haä SDu l)ierin erfennen wirft —
SBamme l^at ha§ ilommanbo ber 33rigabe übernommen —
oerfa^ren wir überall. 3ln Cffigieren ift nod) fein 9)ianget,

raeit bie 3«^)'^ berer, bie nur mit Sßinb oon oben fegein

fönnen, anä) im un0 überwiegt. Qn jelin ober stüölf ^agen

mu^ tro| allebem alle» fdjlagfertig fein, aud^ ba, roo man
am meiften jurüd ift.

2)ie^ ift in getoiffem ©inne ^u fpöt, um fo met;r, aiä

es für baS, voaä id) in ben Sßei^nad^t^tagen oor^atte, aud^

^eute fd^on gu fpät fein mürbe. S)ie gefamte franjöfifd^e
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©eneralttät, lüie mir Ot^egraüen au^ ^-ranffurt, unb ^ixad),

ber in c^üftrin voax, uon bortf)cr fd^reibt, ift glüdlid^ über

bie Ober, ^n 3obefpeIjen unb mit immer erneutem 3Sor=

fpann, an bem e§ un[ere S)ienftbef(i[fenen ni(^t fjaben fel)fen

laffen, finb fie bem itnifer, ber üjnen ha§ 33ei[piel gab,

gefolgt. S)er 3iad)teil, ber un§ barau^ erraädjft, ift un=

berechenbar; bie ^^efeitigung ber ©eneräle, fo ober fo

(üon biefem ©a^e gel)' id; nid)t ah) mar zba\ iuid;tiger,

ai§> e§ bie Beseitigung ber 3(rmeerefte je raerben fann.

3SieIe§ ift oerfäumt, unmieberbringlid) oerforen. Unfere

^^^olitif be§ ^Ibmarten» ift baran fd)ulb.

Stber eben biefe§ Sfbtoarten, ba§ un^ jo oieleS ocx-

fäumen Iie§, Ijat m\§> vor ebenfoöietem beraal^rt, unb

raenn nun fdjlie^lid; jiüi[d;en guten unb fc^limmen folgen

abgewogen werben foll, fo ift e^ möglid), ober — irfj zögere

nidjt, bie§ 3itS^ft<^^i>^^^i^ 3" machen — felbft fetjr roa^r^

fcf;ein{ic^, ba^ fid; bie 3Bage naä) ber guten Seite {)in

neigt. 3Sor brei SBoc^en glaubte icf), ha^ e§ o()ne ben

5?önig gefd)et)en muffe, je^t tt)ei§ irf) — unb gefegnet fei

biefer 2BanbeI ber ^inge — , ha^ e§ mit i§m gefc^ef;en

wirb. SBir werben einen ^rieg ^aben nad^ alten preu§ifc^en

Srabitionen. ^d) märe oor einem Sßolf^friege nic^t er=

fd^roden, benn erft ba§ Sanb unb bann ber ^{jron, aber

wie unfer märfif(^eg (Sprid;wort fagt: ,33effei' ift beffer'.

^a, Sewin, ein 9BanbeI ber SDinge, an ben id^ nid^t

met)r gu glauben wagte, er ift ba, unb bie näc^ften Xage

fc^on werben il)n ber SBelt uer!ünben. £eid)t mögÜ(^,

ba§, wenn 2)u biefe Otiten ert)älft, ber erfte ber beabfid;tigten

Schritte bereite gefd)et)en ift.

Unb nun t)öre. Ser §of oertä^t ^^iOt^bam unb ge^t

nad^ Breslau. SDiefer ©d;ritt ift widjtiger, al^ ®u er==

meffen fannft. '^aä ii)n oeranla^t t)at, barüber geljen mtr

©erüd^te. @§ tiei^t, bafe 9]apoIeon beabfic^tigt l;abc, fid^
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bCio ilonigö ju bemäcl;tigen unb ii)n al^ Öeifel, als @e=

TOö^r für bie frieblidje Haltung be^ Sanbe§, auf eine

franjöfifd^e S'^ftuug abfiUjren ju (äffen, ^d^ unterfucf;e

nid^t, wie üiel 3Bnt)re^ ober ^-alfd;e§ an biefem @erüd;te

ift; es genügt baf3 il)m ber Stoma, ©lauben gefd)enft i)at.

Unmittelbar nad) ber Äonfirmation be§ ^onprinjen, bie

^eute ftattfinbet, lüirb ber 3lufbrud) erfolgen. ©^ ge^t in

fünf ©tappen; ba§ 9tegiment ©arbe wirb biefe Üt»er=

fiebelung begleiten ober beden. Sre^Iau, ©c^tefien finb

gut geroöfjlt; bie ^rouing ift bie einzige, bie feine fran=

5Öfifd;e S3e[at^ung fjat, unb Öfterreic^, auf bog wir red;nen,

ift na{)e.

Unb nun [)öre weiter!

5Iuf Den 2<j. ift ha§ Eintreffen be;o ^önigg in Sre^Iau

feftgefe^t; eine 3Bod)e fpäter wirb er fein Sßolf ju htn

Söaffen rufen. 3)er Gntwurf ju biefew 3lufruf ift in meinen

igänben gewefen ; er fprid)t bie (2prad;e, bie je^t gefproc^en

werben mu^, unb e§ ift nur ein^, was i^m fet)lt: ber ?5^einb

wirb nid)t genannt. 2(ber, ©ott fei 3)anf, e§ bebarf beffen

nid)t meljr, 9)orE§ jum Sd^ein uerworfene, aber wie id)

ie^t mit oHer Seftimmtlieit wei^, in atten ©tüden gebilligte

Kapitulation, bagu ber wat)rfd)einlid; morgen fd;on ftatt=

finbenbe 3tufbrud) be§ §ofel, um fid^ ben Saunen eine^

unberedjenbaren 33unbeggenoffen ju entgiel)en, atleg ba§

Iä§t feinen 3^eifet barüber, wem e§ gilt.

Unb in bie leere Suft oerliallen wirb biefer Sfufruf

nid^t. ^d; fenne unfer -^olf. @g ift wert, ba^ e§ beftet)t,

unb e§ wirb fid; für fein 33eftel)en einfe^en. 2)a§ ift alle§,

wa§ e§ !ann. Mner ()at mef)r aU fid; felbft. 2öir ^aben

viele j^'el)ler, aber anä) niete ?i>or3üge; e§ trifft fid), ba§

wir ben @egenfa| oon fd^warj unb wei§ nid^t blo^ in

unferen j^arben t)aben. Ser Sinn für§ ©anje ift feit be§

grof3en 5^önig§ Sagen in un§ (ebenbig geworben, unb fel;en
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roir haä ©anjc f)inlcf)n)inbcu , fo fdjroinbet un^ and) bie

£uft an ber eigenen ©i'iftenä. 3)enf an ben alten Wia\ox,

ber am 3:;age nad) Sünieit^borf in nnferer §ot)en = äiie^er

^rc^e uerblutete. (Sein ^^hitflecf erääf)It yon i{)m bis biefen

ZüQ. @r bad;te, baj3 ''^reufjeniS le^te Stnnbe gekommen

fei; „id) wiK fterben, ilinber/' rief er, al§ fie i^n niebet=

legten, nnb rifj fid; htn 5i>erbanb üon feiner SBunbe.

Unb foldjer leben nod; uiele bei nnS!

^m übrigen, mir iiierben einen orbentlic^en ^rieg

liaben, 2eiuin, unb orbentlid;e Salinen, ^örft SDu : orbent^

M)e, preuBijd)e, föniglidje 'g^aljnen. S)u follft mit mir 5U=

trieben fein. 53in id; bod; meljr in SDein -Säger über?

gegangen aliS 3)u in ha§ meine. ©d;reibe balb; nod)

beffer, fomm! 3tlle§ grüf3t: bie ©c^orlemmer, 9ienate,

Warn, ©elbft ^eltor, ber mic^ gro^ anfiel)t unb gärtlid^

minfelt, fc^eint fid) melben gu roollen.

äßie immer Sein alter )!ßa^a 5B. u. ä5."

L.

Sie einlabung gu SabalinSfiS Ijatte auf fed)§ \Xi)x

gelautet; ber alte @el)eimrat, wenn er e§ uermeiben fonnte,

liebte nid)t bie fpäten^ufammenl'ünfte. ©o war eS benn Ijolje

3eit für ßeroin, fid) §u ruften. Unb er tat eS ; aber nid^t

in befter Saune, ^mmer roieber beftürmte il)n bie feit

©tunben uergebenS jurürfgebrängte ^rage, maS 5latl)infa

mit il^rer stoeiten fo rätfeluoll jugefpit^ten ©inlabung eigent=

lic^ besraedt Ijabe, unb immer mieber lautete bie Slntmort

:

„i^ofetteS (Spiel! ©ie bebarf meiner; id; bin il)r wertlos

unb raertüott gugleid;; fie l)ält mid; wie ben ä>ogel am

^aben unb gefällt fid; barin, ben ^aben nic^t auä ber
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^anb 3u taffen." S)a^ raar ber ©runbton in feiner '5e=

trQd;tung, in ber nur leife .^offnung^ftimtnen mitflangen.

©^ fc^lug eben fieben üom Maikn- nnb gleidj barauf

au^ üom ^f^ifolaiturm, al§ unfer ^-reunb in ha§^ Sabalin§fi=

fcifje ^au§> eintrat.

Sie ©efettfdjaft max jcf;on Derfammelt, unb jraar in

bem \m§ befannten fleinen S)aTnen5immer, ba§ J)eute, roo

ftatt ber rotbämmerigen 3(mpe( eine gro^e unb ^elle 2lftrQ(=

lampe brannte, um üiele^ l;eiterer rairfte al^ an jenem

Sallabenb, ber nur jroei gro^e 9)iomente gef)abt ^atk:

bie 9)ia5urfa unb bie 9iad;ric^t uon ber Slapitulation.

5latf)infa, tro^bem fie beim (Eintreten Serain^ in einer

intimen g(üfterunter{;altung mit ber fdjönen 2)iatufd)fa mar,

begrüßte ben mie geroöt)nlid; um eine ©tunbe §u fpät

^ommenben mit ebenfooiel Unbefangenf)eit mie ^reunbs

Iid^!eit, unb mät;renb bie[er einen ©tul)l naljm, um in ben

au§ Xubal, 33nin^!i, ^ürga^ unb bem alten Sabolin^fi

gebilbeten ^albfrei^ ein§urüd'en, unterließ fie nicl^t, über

ba^ „3"fpätfommen" ber '^oeten gu fpötteln, ha§i übrigeng

nid^t Tounberneljmen fönne, ha bie „Unpünftlid^feit" bie

©d^roefter ber „33erge^lid)feit" fei. 3)em le^teren SBort

gab fie nid^t nur einen uerftärften Son, fonbern aud^

einen befonberen 33ertraulid;feitgaugbrud, al^ ob fie fid^

baburc^ nod) einmal ju bem ganzen ^nt)alt iJ)reg 3Sor=

mittag^bittettio, ba§ mit einem leifen '^ormurf über feine

„SSerge^Iidjfeiten" gefc^Ioffen tjatte, i)ah^ be!ennen motten,

©r feinerfeitg unterließ jebe 2introort barauf, entroeber meil

il)n haä (Spiel oerbro^, ober mcil er in ebenbiefem 3lugen=

bIide,t)om ©ofa f)er, bie beiben großen Slriftattgläfer ber alten,

aud) l)mU mieber neben hzm ^räutein oon 33ifd;ofän)erber

fi^enben Dbertiofmeifterinsßjsettenä fc^arf auf fic^ gerid^tet

fül)Ite, boppelt fdjarf unb böfe, meil er fie burd^ fein vti-

fpäteteg Eintreffen in einem begonnenen 3L^ortrag unter=
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brodjen tiatte. 58oU 33erlongen, ]it, löcnu irgenb möglid),

roieber ju oer]öl;nen, crljob er fic^ üon feinem ©tul)I, auf

bem er fauni erft ^^Ia§ genommen l;atte, um in etroa^

wirren 2Borten eine ©ntfdjulbigung gu uerfud;en; bie alte

(S'i-jeflenj f($tug aber mit unuerfennbar abfid;tlid;em (^e=

räufd; it)re Sorgnette äufammen unb lächelte l)od;mütig,

mic um au^jubrürfen, baf3 ©d)roeigen unb !3)ulben um
uiele^ fd;i(flid;er gemefen fein mürbe, unb fut)r bann, an

ber Sifd;of^roerber rüdfid;t!§lo!o oorbeifpred;enb , in if)ren

3)JitteiIungen mit f^narrenber Stimme fort: „^d; micber^

l;ole 3l;nen, Heber Sabalinsfi, ba§ ©eine aJiajeftät morgen

mit bem frü()eften ^ot^bam cerlaffen roerben. 'A)a^ näd;fte

9lad)tquartier mirb in ^kejofom genommen, einer ficinen

6tabt, bie beffer ift a[§ \i)x 9iuf; fie Ijot ein ei)emalig

bifc^öflid)e§ ©d;Io^. Die Öarben begleiten ben ^önig.

Xippel^fird; Ijot an ileffe(g ©teile ba§ ^ommanbo über=

nommen. .^effel bleibt in ^ot^bam. ©eine 9)Zajeftät ge-

benfen am 20. in ^re^Iau einzutreffen."

„3<^ empfing eben eine gieid^Iautenbe Scad^ric^t oon

meinem -l>ater ou^ ^ol)en=33ie|," bemerfte ber in feiner

SScrlegen^eit abermals feljigreifenbe Semin, unb mu^te fid^

— ba 33(ide roirfungjoloio bleiben äu foHen fd^ienen —
nunmel)r eine birefte iWeprinuuibe oon feiten ber alten

@räfin:(Si-5e(Ien5 gefallen laffen.

„(B§ ift nic^t 2trt ber preu§ifdjen ,Ober()ofmeifterinneu,"

crroiberte biefeibc fpig, „5iad;ric^ten über ©eine 9Jiaieftät

ben .^önig in Umlauf ju fe|en, bie nod) ber 'öeftätigung

bebürfen. @§ freut mxä) inbeffen, .^firen §errn ^^atev fo

gut unterrichtet ju feljen. ^d) bitte, mid; it)m bei näd^fter

@elegent)eit in Grimieruug bringen gu moKen. ©eine

©d^roiegermutter, bie ©eneralin uou !l^umoulin, mar eine

.^ugenbfreunbin oon mir."

Seroiu, ber uidjt wu^te, iua$ er anS^ biefen äBorten

Sf). g 011 taue, ßefammclti' a'evfc. I. 85
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inad;en [ollte, in h^\m\ \id) neben QUer Übcrl)e(ning borfj

nud; tüieber ein Iei[er 3Infhig uon 2::ei(nal;me cnboiprad^,

t)ie(t c§ für ba^ geratenftc, aHe§ Uniie&i'ame bavin 5U über-

I)ören, unb perbengtc [idj artig gegen bie alte (Gräfin,

TOä^renb bieje mit 9Bid)tigfeit fortfuljv:

„Stugereau I;at [triften 33ete^l, fi dj in beftinnnt üor-

gejeidjneten ^-ällen, namentlid) im ^all eine§ 3(ufftanbe§,

ber ^er[on be§ ^önig^ §u bemädjtigen, unb ©eine SJMjeftQt,

bie feit langer at0 brei Söod^en uon biefem [triften Sefeljle

tüei^, würbe 'lid) ber brol)enben Gkfabr fd;on früljer ent=

gegen Ijaben, wenn nid;t ber Sßunfd) iiorget)err[d)t Ijätte,

bie beuor[te{jenbe .Konfirmation be§ i^ronpringen, bie nun

ge[tern, txne mir ade roiffen, mirflid; [tattgefunben l)at, ah-

juroorten. Übrigen^5 l)aim\ Seine ^öniglidje §oI)eit, ma^

^Ijuen, lieber ©e^ei]urat, trofe ^l)xtx Stmoefenljeit bei ber

freier entgangen fein bürfte, jur ©rintu'rung an bicfen

l)od^raid)tigen ^ag, au§ ben öönben ©einer 9JJajeftät einen

foftbaren 9iing erljalten."

„Sans doute," bemerkte 33nin§fi.

„Sans doute?" mieberljoltc fragenb unb gebe^nt bie

alte Cberl)ofmei[terin, ber ber fpöttifc^e 3:;on in ber l)in==

geroorfenen 33emerfung bei ©rafen nid;t entgangen mar.

„2Barum saus doute, ©raf ^ninlfi?"

„äBeil ber 9iing/' erroiberte biefev, ,M§> ,3^ic[>"'i

eroiger unb unüerbrüd)Iid)er 3:;reue ift, unb eine freier in

biefem Sanbe, am roenigftcn eine firdilid^e, o^ne biefel

3eid;en nid;t mo^l gebad;t mcrben fann."

3)er ©e^eimrat rüdte uerlegen ^in unb ber. ©1 roav

il;m im l)öd)ften 9}la[5C peinlidj, in feinem §aufe, uoc^

ha^ii in ©egenmart sioeier 2)amen oom ^ofe, 2Borte fallen

ju l;ören, bereu ironifd;e S3ebeutung tro^ bei ©rnftel,

mit bem fie üorgetvagen mürben, niemaubem entgeljen

fonnte. 6r fal) belljalb gu bem ©rufen Ijinüber, erfid^t^
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lid^ bcmül;t, biefeii, lueuu nidjt 511 einem äBed)[eI be^

Wc[prnd)§, fo bo^ raenigfteu^ ju einem 25>ecljfel be^ "^om^

ju neranrnffen. i^nin^fi aber ignorierte biefc 33emül;ungen,

nnb fuf)r in bemfclben Simone fort: „(S^ ^äljit bie§ jn ben

(£-igentüm(id)feiten bent[djer Station, ^mmer ein feierlidje^

in ©ib' unb ""^^fliditnet^men, btt§n bann ein entj'predjenbe^

©Tjmbol, nnb idj barf fagen, idj mürbe nberra[djt fein,

menn bem foftbarcn 9tinge, ben (Seine Äli)niglidje <Qoljeit au5

ben ^änben be^ .<Rünig^, feinet $ßater§, empfangen |at,

nid;t nod) eine bireftc 9htfforberung srnn 3^rene(;aften,

entmeber in gorm einer eingrauierten ^eoife ober einesl

33ibe(fprnd;eä beigegeben fein foHte. ©troa: ,'Sei getreu

bi§ in htn Xoh', ober bem ^U)nM)tä."

;Die alte ©räfin preßte bie Sippen ^ufammen. ©^

mar erfid^tlid), ha^ fie fdjroanfte, in meld)er 2Irt fie repli=

gieren folle ; aber fid) rafd; für eine oerföfjnlidje Haltung

entfdjeibenb, fagte fie mit er^ronngener guter li^aune : „^d;

fetjc, ©raf, ba^ Sie oon bem 9iinge roiffen. SBenn burd;

^nfpiration, fo begtüdraünfdje id) oie unb un5. SDer

innere 9ianb tragt aflerbingio 'bie llmfdjrift: ,Offenbarung

:3ot;anni^ 2. S8. lo/ ^n biefem ^sunfte i)ah^n Sie red;t

beljaften; aber nidjt barin, baf? biefer J?onfirmation!3ring

eine .^gof- ober Sanbe^fittc fei. ^m ©egenteil; e§ ift ber

crfte ^a[( ber 9(rt."

„80 mirb t§ Sitte werben, ©ute ^eifpiele pflegen

einen frud;tbaren 'Boben in bem lotjalen oinn be§ 2>oIfe^

ju finben."

Sel;r u)a(jrfdjein{id}, baf3 bie fortgefe^ten Sarfa^men

33ninMi§ bod) fdjIieBUd) aüe friebüdjen ^ntfd;hiffe ber

Dberbofmeifterin, bie faft ebenfo f)eftig mie Ijodjfaljrenb

mar, in it;r ©egenteil verfeijrt tjätten, menn nidjt in biefem

51ugenblide 5latljinfa itjr h\$ baljin mit ber fd;önen 9J^Uufdjfa

gefül;rte§ ©efpräd) abgebrod^en unb gmei ^aburettl, für

35*
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)iä) unb \\)xm '^lauber^'^artueiv in ben öiUbfretö, jroifc^eu

Seiüin unb 23mn^fi, f)ineinge[c^okn Ijätte.

„Sßcl^e 'Sfagpf)emien , ©raf!" roanbte fidi .^lattjtnfa

an biefen. „©olltc man hoä) meinen, roenn man ben

Xon .^^rer SBorte uor ©eri(f;t [teilen fönnte, ba^ ©ie

geneigt feien, ben 3ting für ein überflüffige^ S)ing in ber

3Be(tgef(j^id;te §u fjalten. 3lber barin irren ©ie. S^ic^t^

ot)nc 9iing. 'Jlid^t roaljr, ^crr üon ^ürga^?"

„Sans doute," fagte biefer, ber, o^ne ^urc^t baburd)

anjufto^en, ba§ faft jum 3anfapfel geworbene Söort roieber-

(;oIen burftc. „^d; ftimme "^räutein .s?att)infa bei : 3]id;t§

ofine 9fiing ! Um il;n brel;t fid^ alle§ in geben. Sage, (Se-

fd^td;te ; ber liebfte mar mir immer ber beg ^^olyfrate'c, benn

id; fc^ä^e Seute, bie &[M f)aben. dlnn tjaben mir üuc^

nod^ bie SBallabe baju. SJitt §itfe eine^ 9tinge§ üermä^lte

fid) ber 33if($of feiner .^irc^e, ber ^oge bem Speere, unb

felbft ^einrid) VIII. feinen \tä)ä j^rauen, biefer geniale

iQasarbeur mit bem six-le-va. 33eiläufig, eine 5lolIeftiu'

au^ftettung feiner fed^§ Trauringe mü§te ju fonberbarcn

^etrad)tungeu füt)ren."

„O md;t§ üon biefem ^önig Dger, ber e§ uergeffeii

^u i)aiKn fd;ien, ba|5 unfdjulbige j^i'^tu^n ^^^^ eineä natür=

Iid;en ^obe§ fterben fönnen."

„3lber 3tnne Sulen, meine ©näbigfte, mar überfül)rt."

„3ld), id^ bitte ©ie, ^ürga^, t)aben ©ie je von einer

iiberfü()rten ^rau get)ört? ^ä) glaube gar, ©ie rooden

ernftljaft feinen 3)erteibiger mad;en ; ba ^ätt' i^ ©ie boc^

für galanter gehalten. (Srsäl)len ©ie mir lieber von befferen

klingen, al^ üon ben fec^ä Trauringen ^önig *Qeinrid;^."

„2)ann fann ic^ nur nod) non ben brei ^Hingen ber

^^uttfammerä er§ät)len."

„©ic fd^erjen. ^^on ben I^ubors^ auf bie ^^utt-

fammer§! 3)a§ ift benn boc^ ein ©prung. ^m übrigen
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diu id) neugieritj genug. SÖn^ ift e^ bamit? 3l6ev H
mu§ etraaS i^eitereso fem."

„:3(^ loei^ nici^t. ©§ beginnt gleid) öamit, ba^ biefe

brei 9tinge nur nod) swet ftnb. Unb biefe ^^löei finb

Toieber unfidjtbar."

„0, hihi ift ein guter 3lnfang; etroa^ gefpenftifd).

Slber roir i)aben ja noc^ frül;. Sllfo nur weiter.

"

„9?un gut. ©^ roaren aI[o brei 9tinge, bie bie

SBirfjtelmänndjen ober bie ,f(einen Seute', ober bie Unter-

trbifd^en ben 'iputtfaimnerg jum ©efrfjenfe machten, oor

(äugen, langen ^atjren, ai^ Sommern ^btn fertig geworben

Toar."

„2Bann loar ba§?"

„(Sagen roir Ijunbert ^a^re nad) ^ertigraerbung ber

Maxt; biefe Sifferenj muffen ©ie meinem £ofalpatrioti^=

mug gitgute t)alten. 3(Ifo bie ^uttfammer^ Ratten if)re

brei 9iinge, bie fie, fo t)atten bie äöid;telmänucl)en gc=

fprcd^en, mat)ren unb in ©ören galten fofften, ha§ mürbe

bem §aufe ©lücf unb (Segen bringen. Unb e)S fam aud)

Segen in^ ^an§>, namenttid; an Äinbern, big plö^lid),

niemanb meif3 mie, ber eine S^ing oerloren ging unb ber

Segen fidj minberte."

„2«;!" fagte STubaf.

„(Sie fagen ,3U)' unb atmen auf/' futjr ^ürga^

fort. „3)ie ^uttfammerl aber mod;ten auf ben Segen

nid;t oersid^ten. Unb roeil fie fid)erge()en roollten, fo

baute ber reidjfte oon iljuen ein fd;öne§ Sd)Io§, unb in

ben Sd^Io^turm f)inein, ba roo bie SBänbe am bidften

finb, oermauerte er bie beiben oerbliebenen ^Hinge. Unb

ba finb fie noc^ unb bergen wie fic^ felbft, fo and) ba§

(^3Uid be^ .i^aufeä."

2)a§ j^räulein oon Sifd;of§n)erber, M^ bi§ bat)in

fteif unb unbemeglid; auf bem Sofapla^ gefeffen batte.
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{jotte, n)ä(;renb ^ü^ga^ fpt'ad), iiinner (ebljafter uub ^n-

ftimmeuber i^x £inn an bcn §al5 gebrüdt. 3^^^ na{;m

fic btt§ SBort: „Sludj rair l;atten einen foldjen 5Hing/'

fagte fte, „ber ber Sage narf) ba!§ ®lüd ber ^-amiüe bc=

grünben follte."

„Unb e§ n)ot;I aud; begrünbet (jat," unterbrad) bic

alte ©i'gellenä. „(S» loar, benf idj, ber ©elfterring ^(jrejj

^errn ^ater^, ber bie Sebenbigen einfdjiäferte unb bic

Xotcn äitierte."

„©en)i§/' errotberte bie SBifdjofi^uierber, bie bei biefem

,^of)n iljre [onftige 3)eüotion tjinfdjroinben fü(;Ite, „gen)it>

©fseffenj. Unb unter biefen Xoten befanben fid) ganje

(Familien, bie oljne ben 5King meinet -Inüer;! immer tot

geblieben loaren. ^it nid;t bie 3)an!barfeit aud; eine

beut[dje Xugenb, @raf SninSfi?"

3)ie[er, einigermaßen überrafdjt, non fo unertnarteter

Seite {;er feine ^e^ereien unterftü^t 5U fefjen, nerbeugte

fid^ gegen bie 23ifdjof^mierber, roä[;renb ber ©e{;eimrat

üon beni ©ebanfen geängftigt, bie faum erft überftanbene @e=

fal^r in neuer ©eftalt Iieraufsiefjen ju fet)en, fic^ mit ber

^rage an Serain roanbte: „3ßa^ raar eg bod), 2eroin, mit

bem Srebomfdjen ©rbringe, uon bem bu mir uor 2Bei()'

nad;ten eräät)fteft? 9tur ber ßinbrud ift mir geblieben.

'^ä) Ijört' e)§ gerne nod) einmal, ©i'^ellenj Si'eale mirb es?

geftatten, unb Jlat{;infa, bie fo lebljaft für 9tingc pläbiert,

muß bir banfbar fein, etnia^ jur 5ßerberrlid}ung i()re#

X(;ema§ ju (jören."

„©eroiß," bemerfte biefe, „iä) mürbe fd;on banfbar

fein, unferen fdjroeigfamen ^reunb fic^ überl)aupt an

unferem ©efprädie beteiligen ju fet;en, boppelt, roenn e^

in 33erteibigung be^ 3f?inge§ unb feiner roeltf^iftorifdjen

3JJiffion gefdjiet;t. ®enn iebe§ 3)ing braudit feinen 'DJann,

unb id^ müßte nid^t, maä beffer ^ufammenpaßte af^ ein
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^Ttiug unb ^Setter Sennii. Ssor allem, roenu e§ ein 'J^rau-

riiuj ift. @§ ift ein [tiller natüi1id;er ^unb 3H)il"d;en beiben,

unb t§ lieüe fid; ein 9}Zärd)en barüber fdjrciben; ja, id;

tjinube, id) föunte e^, unpoetifd; inie id) bin. ^d) roürbe

bell Trauring a\§ einen ficinen runben, in feiner 3}Jitte

auStjeljöljIten 5?önig auffafien, ber alle gnten Scnte be=

l)err[d;t, bie @f)rbaren nnb bie ^ngenbfamen. Unb an

ben ©tufen feinest STiirone^ ftänbe fein erfter 9)Zinifter,

a(§ elirbarfter unb tugenbfamfter, unb er l)ief3e Setüin."

Seroin rourbc bla^ unb rot, faf3te 'iid) aber rafd; unb

fagtc ruljig: „5iadj einer Stjara!terfd;i(berung roie biefer

roerb' id) inid; freilid; ber an mid; ergangenen 2tufforberung

nii^t cntäie^en fönnen, um fo roeniger, aU e§ nou 5tönig

^]]l;arao§ STagen i)er ju ben STufgaben unb ^^orrec^ten

eine§ ^ugenbminifter§ geijört, Xräume ju beuten unb

(^kfd;ii^ten ju erjäljlen. Unb fo beginn' id; benn:

„@^ war alfo roirflid; ein Erbring, breit unb mit

aUer(;anb 3eit^eti, unb eine junge ^rau oon 33reboro, bereu

(£1)e^err, ^ofua oon 33reboro, 3fiittmeiftcr unb 3lmt§s

Ijauptmann oon Sef)nin mar, trug it;n am ^tingfinger ber

liufeii ^anb. Sen ^^öinter über lebte ha§ junge ^^aar

in ber f(einen '^erleberger ©arnifon, roenn aber ber Tlai

fam, gingen fic, roie fid/§ gebüljrte, nad) Seljuin, um in

bem geräumigen 2(bt(jaufe, bem einzigen, ha^ au^ alten

Itloftertagen l)er uodj geblieben roar, i^re amt^ljauptmanns

fd;aftlid;e Söoljnung unb jugteid) and) eine ©ommerfrifd;e

§u nel;meu. S)a^o roaren bann glüdüdje SBod^en, unb fie

fnljren nad) "^^lefforo, ©öttin, dMai)m, um bie nerfd;iebenen

:)io(^oro)o, unb ebenfo nad; ©ro^-i^reuj, um ben alten

^errn oon 3lrnftebt ju befud;en, i^r liebftcsi aber blieb

bod^ immer, an bem fdjönen 5^lofterfee fpajieren ju gelten,

befonber^ roo 3roifd;en 33rombeer= unb igafelfträud^ern ^in

ber 9Beg über bie bii^t in 33(umen fte^enbe SBiefe läuft."
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„9Bte f)ütif($/' fagte Änt()infa. „^d^ Ijättc mit von

ber ^sartie [ein mögen."

„Unb etne^ 2(benb^," fut)r Serain fort, „mad)ten [ie

roieber il;reu ©pagiergang, unb roeil gerabe bie ^agerofen

blül;ten, raanbelte bie junge grau bie Suft an, eine ber=

felben ^u ;)flüdfen. Sie brücEte be^l;alb, um bie ^vofe

leidster abreißen ju fönnen, einen bid^t umljerftetjenben

^ofelftrüud; beifeite, aber im felben 2lugeublicfe, wo fie

bie fiinfe nad; ber 9^ofe Ijin au^ftrecfte, fd;Iug bie ftärffte

ber ^afelruten roieber surüd' unb ftreifte \\)x ben D^ing

uom Ringer. Sie fal; ben golbenen 23ogen, ben er in ber

^uft befd;rieb, unb roie er bann auf ben 3Biefenftreifen

bid^t \)\nUx ber ^ede nieberfiel. ©in leifer Sd^rei fam

über i^re Sippen; bann teilten beibe forglid; bie ^ede,

büdten fid; unb begannen ju fud^en. Sie fudjten nod^,

aU f(^on bie 9)Zonbfid^eI am ftillen 2lbenbl;immel ftanb;

fie fud)ten in ber grülje besS a)torgen^ unb al^ e^ 9)iittag

Tüar. 2Iber umfonft, ber 9iing mar fort. Su roollteft

mit oon ber Partie fein, ilat{)infa; nielleid^t baB beine

glüdlid^e ^anb it;n gefunben Ijötte."

„£eine :J)iocrfionen," iad)te biefe. „3)ie (^ef(^ic^te,

bie @efd)id^te."

„Unb mit bem :}iinge luar Mä ©lud be^ jungen

^aareS babin; nid)t langfam unb aflmäblid), fonbern

unmittelbar. ,2)u i)ätU\t oorfid)tiger fein follen/ fagte

ber (gf)el)err im 2one be;? 'Isormurf^, unb mit biefem

Sßorte mar es gefd)el)en. 3lug bem erften ^i>ornnirf mürbe

ber erfte Streit, unb alleg, rüa§> htn ^rieben eine^ ^aufe§

ftören fann, brad) in ^aljre^frift herein: .^ranfbeit unb

.Hränfung, a)Zi§erten unb (£iferfud)t."

„3lud) (£iferfud)t? Tdd)t bod). 2^u barfft beinc

gelben nidit mutmillig um bie ©unft beiner .S^örer bringen."
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„3lux um fxe neu ju geroinucn. SlllerbingS erfl für

fpotere 3citß"-"

„SDonn ü6eri'd)Inge, raa^ gtoifc^en liegt."

„©0 roollt' iä) auä). 2)ie filberne ^od^seit war

enblid^ nalje, unb ^o\\\a von 33rebon), ber langj^ ben

SDtenft quittiert unb \iä) auf feine 3tmt§l^auptmannfd^Qft

in bte £el)niner ©infamfeit 5urüdtge§ogen l)atU, bodjte

tro| tnan($en Unfriebeng, ber nad) roie cor in feinem

^aufe E)errfdite, ben %aq ju feiern. Q§ ranren bod^

immer fünfunbgranngig i^al^re! @r ^atte be^ljalb einen

großen S3ogen ^opier üor fid; unb fdjrieb eben bie 3larmn

bcrer auf, bie ju bem ^age geloben merben foüten, al§

i^m j^rau con 33rebPTO, bie tro^ i{);er fünfunbüiersig

immer noä) eine Ijübfd^e unb ftattlid^e ^rau mar, über

bie ©d;utter fa^ unb auf bag beftimmtefte foi'berte, ba^

ber alte 3Irnftebt, ber fid^ auf bem legten ^ot^bamer

33att ungebütirlid; benommen ^aW, geftrid^en werben fotite.

„@ine ©jene fd^icn unnermeiblid;. ©a trat in großer

3lufrcgung bie 3Birtfd; afterin in§ ^^ww«^"»^ w^^ f^Ste:

,@näbiger ^err, ba {§ er, bie alte ^oI|enborffen l;at if)n

eben gefunben.' Unb babei legte fie eine gro§e %xü^-

fartoffel vox x\)n t)in, bie beim Slnfe^en, mit if)rer Bpx^
in ben golbenen Erbring {)ineingeroad}[en mar. S)o mor
er alfo mieber. 2)ie gnäbige aJiutter ^Jiatur gab i^n l^er^

aug, unb ^ofua üon 33reboro unb feine geborene üon

^iibbed mußten nun, ha^ mieber beffere STage fommen

mürben. @r gab il^r einen £u^ unb ftrid; ben alten

3lrnftebt ol)ne 3Biberrebe au^. Unb aU in ber 3Bod^e

barauf bie filberne ^od^jeit roirflid^ gefeiert rourbe, ba

traten fie jum §toeitenmaI oor ben SUtar, unb ber alte

!^e{)niner ^aftor .<Rrofifiu§, ber aber bamalö noc^ bei

mittlem ^abren mar, I)ielt eine munberfdjöne D^tebe über

ben ©prud^ : ,2Ben @ott lieb f)at, bem muffen alle SDinge
35**
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äum 'Beften bieneii'. Unb da feine S^kbc, benu er fonute

fii^ ni(f;t furj faffen, enblid) 511 (Snbe roar, ba nai)m er

bie §anb bcr Silberbraut unb ftedte ben 9^ing an ben=

felben uierten Ringer, uon bem i(;n bie böfe ^afelrute

abgeftreift unb baburd; eine lange .S^ifc^enseit be§ Un^^

trieben^ gefd^affen f)atte. 3lm ^age narf) biefer ^^eier aber,

benn fie mod^ten fid^ non it)reni <Bä)a^ nidjt tüieber trennen,

liefen fie uon 'Berlin (jer einen ©rawenr fomnien, ber

mu^te ben ^ag be§ ^Berlufte^ unb be§ 2Bieberfinben§ in

ben 9ting eingraben unb bie fd;öne 33ib elfte ffe , über bie

•ipaftor .^roüfiu^ geprebigt l)atte. llnb roenn fie nid)t ge=

ftorben finb, fo leben fie IjeutigentagfS no($."

2)ie @räfin=©£5eUens Ijatte roäljrenb ber ©rjäblung

niel)r unb mel)r il)re ^autaine Haltung abgelegt unb tippte

je^t Seiüin, raie jur 'ikfiegelung il)rer jungen greunbfd;aft,

mit ber Sorgnettenfpi^e auf bie ^aub.

ilatl)infa uerfprad), fobalb fie Königin geworben fein

würbe, i^n a[§> Sraumbeuter unb erften ©rsä^ler an il)reu

ipof §u §tel)en, unb nur bie Sifd)of!oroerber fonnte ftd)

nid^t barüber beruljigen, baf, biefer entjüdenbe Mng ge^

rabe in eine .Kartoffel l)ineingeioad)fen fei, „bie ^-poefie

ieibe barunter", eine 33emerfung, ber Seroin ot)ne weitere^

jiuftimmte, roeil er bie Unmöglii^feit einfab, in biefen

ti ftl)etifd)en 2lnfd)auungen Sid)t ^u fd)affen.

2)er alte ©e^eimntrat, feiner 3iatur entfprec^enb,

nerroeilte bei 9iebenfäc^lid)feiten , unb roollte natnentlid)

löiffen, roeld)er Srebnrofd)en Sinie ber ©rbring angel)ört

i)ab^. ®ann tarn er auf ßebnin, verbreitete fid) über

bie 3ßei§fagung, beren erfte unb leßte 3^^^^" ^^ ""

Iateinif(^en Original au^roenbig raupte, unb fd^lof^^ mit

einem ©eufjer barüber, ha^ il)m roäbrenb ooller fieb^e^n

^al)re ein 33efud) biefer alten .tulturftätte ,
jugleid) be^
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S3egräbuigplai^e^ [o üielev ^JJkrtgrafeu unb IJurfürfteu,

oerfagt geblieben [ei.

„2l6er toarum Derfagt?" imterbrad^ i\)n Xnbai, unb

e^e ber nite Sabatingfi autoorten fonnte, fiel ^atliinfa

mit aller 23eftimtntt)eit ein:

„a)ittd;en wir bie '^partie. 2Ber ift unfer !'Keife=

mar[($ttll? 2::ubal, nein; Seroin, sroeimal nein. 3tber

©ie, §err uon ^ürga§ ! ^ä) roitt ni(^t fo oiel aJZenfc^en^

fenntnig ^nben, um einen Slttac^e üon einem ^rofeffor

ju unter[d;eiben, roenn ©ie nid;t ber geborene Steife-

mar[d;all finb."

„^ä) roürbe fofort meine Unfäljigfeit beroeifen, roenn

id^ roiber[präd;e."

„2tI[o angenommen?"

„Sa."

„Unb roann?"

„S^id^t oor 2)ien^tag. 3öir i)aUn in ^ot^bam
3ielat5; fo ift eg ^^^t, roenn roir um 9JJittag aufbred^en.

a^ienbesoong : ©c^öneberg, am ,©(^roarsen 2tbler'. Svo'ölf

U^r pünftlid^. Au revoir."
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